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Ootwort

Vk folgenben Dorlefungen finb im vergangenen HUnter*

femefter cor einem Kreife von etwa fecfysfyunbert Stubierenben

aller ^acultäten gehalten toorben. Die freien Porträge fyat £jerr

stud. theol. IDaltfyer Becfer ftenograpfyifcfy aufgeseiefmet unb mid?

mit ber Hmfcfyrift überrafcfyt: id) fage ifym bafür auefy an biefer

Stelle meinen DanF. Sein ^leif fjat es mir ermöglicht, bie Dor=

lefungen in ifyrer urfprünglicfyen (Seftalt 5U veröffentlichen. (Einige

2lusnafymen abgeredmet, fyavz id) nur forrigiert, wo ber Stil ber

gebrueften Hebe es »erlangte. Daf bas gefprodjene tDort einem

Bebürfnis entgegengefommen ift, fyaben mir bie J}örer freunblicfyft

beseugt; fo barf xd} hoffen, ba% and} bas gefcfyriebene feinen IDeg

finben wirb. Das fufyne Unternehmen aber, in wenigen Stunben

bas «Evangelium unb feinen 0ang burdj bie (5efd)icfyte 5U befyanbeln,

fonnte id) toie cor mir felbft fo r»or bm £efern nur rechtfertigen,

tr>enn ber Darftellung ber (£l?arafter afabemifcfyer Porlefungen

geroafyrt blieb.

Die Aufgabe ift als eine rein fyiftorifcfye geftellt unb befyanbelt

tDorben. Das ferlieft bie Verpflichtung ein, bas IDefentließe unb

Bleibeube in ben <£rfcfyeinungen and} unter fpröben formen 3U

«rfeunen, es l?eraus3ufyeben unb verftänblicfy 5U madjen. 3rr* 1&rner

finb babei unvermetbltd?; aber als „Zlrcfyäologie" ift alle <£>e=

fdncfyte ftumm. —
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Das erangelifcfye (£r/riftentum beftefyt in einer ^ülle firdjlicfrer

(Semeinfdjaften unb Hicfytungen. 2tber fobalb fie ftcr) crnftEjaft

auf bas beftnnen, voas ifmen gefcfyenft ift unb rr>or»on fie leben,

muffen fie empfinden, 6af fie im tEtefften einig finb. ZTTögc es

biefer Darfteilung befcfyieben fein, bas Betrmftfein um biefe <£inig=

Feit im (Seift 5U beftärfen. Der <£rfenntnis unb bem ^rieben roill

fie bienen unb nicfyt bem Streit.

3m ZTtai *900.

2Ibolf fjarnaef.

§ur ^weiten Auflage.

3<i? fyabt bie Gelegenheit bes Heubrucfs 5U einigen ftiliftifcfyen

Korrefturen benu^t unb auf S. 68 ein mijperftänblidjes Heferat

berichtigt. 3m Übrigen fyabe id} feine Ünberungen porgenommen.

3m ^uguft ^900.
TL §.



(Erjfs $flrlEjuttg.

X>er große pbjlofopr; bes Pofttunsmus, 3oB)n Stuart ZTCiH,

tjat einmal gefagt, bie Zllenfcb^ett fönne md\t oft genug baran

erinnert roerben, ba% es einft einen XTTann Hamens Sofrates ge«

geben rjat. <£r ijat red?t; aber roidjtiger ift es, bie ZTCenfdirjeit

immer roieber bavan 3U erinnern, t>a% einft ein 2Tfann Hamens

3efus Crjriftus in itjrer ZHitte geftanben fyat. E>on 3ugcnb auf ift

uns freilief? biefe (Eliatfacfye nafye gebracht roorben; aber man fann

leiber nidjt fagen, ba% ber öffentliche Unterricht in unferem Zeit-

alter geeignet ift,
uns bas 23ilb 3efu (Etjrifti auch, nad} ber Sdnil»

3cit unb für bas gan3e £<zbm einbrucfsooll unb als einen unoer*

äußerlichen Beftfc 3U erhalten. Unb roenn audj fein UTenfd], ber

einmal einen Strahl r»on Seinem £id|te in fieb, aufgenommen b
vat,

je roieber fo roerben fann, als tjabe er nie ettoas r>on 3bl
m gehört,

roenn aud? auf bem (5runbe jeber einmal berührten Seele ein <£in»

öruef 3urücfbleibt
—

biefe oerroorrene (Erinnerung, oft nur eine

„superstitio", genügt nid]t, um Kraft unb £eben aus ibjr 3U fdjöpfcn.

IDädjft aber bas Verlangen, metjr unb Sichereres oon iljm 3U

roiffen, unb begehrt <£iner 3ur>erläfftge Kunbc barüber, roer 3efus

Cljriftus geroefen fei, unb roie feine öotfdjaft roirflidj gelautet

fyabe, fo fierjt er fid? alsbalb, roenn er bie Cageslitteratur befragt,

oon roiberfprud^soollen Stimmen umfer/roirrt. <£r tjört foldje, bie

ba behaupten, bas urfprünglidjc Ctjriftcntum fyabe bem 23ubbr;ismus

fefjr nabje geftanben, unb es roirb irmt bemgemäfj gefagt, ba% fidj

in ber UMtflucfyt unb bem Peffimismus bas Crljabene biefer Religion

unb ir»rc Ciefe offenbare. 21nbere oerftiiern irmt bagegen, bafa bas

<£t|riftentum eine optimiftifdje Heligion fei unb lebiglidj als eine

üarnaef, Das IDefen bes (tljrtftentums. 1
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rjöf/ere cgnttüicFlungsflufe bes 3u^entums aufgefaßt roerben muffe;

aud? ftc meinen, bamit etwas fefyr Cicfes ausgcjprodjen su b
v
aben.

IDteber anbere behaupten umgeferirt, bas 3übifcric [et von bem

<£r>angelium abgetljan roorben, biefes felbft aber fei unter gerjeim*

nisooll roirfenben griecfyifdien cginflüffen entftanben unb fei als eine

Blüte am Baum bes Hellenismus 3U begreifen. Heligionspbjlo*

foppen treten auf unb erflären, bie UTetaprivfif, bie ftd? aus bem

<£oangelium entroidelt rjabe, fei fein eigentlicher Kern unb bie

«Enthüllung feines <5er;eimniffes; aber anbere antroorten irinen, bas

c2r»angelium fyabe gar nichts mit ber Pfylofoprjie 3U feffaffen, fon«

bem fei ber empfinbenben unb leibenben Ulenfcr/fyeit gebracht; bie

ptiilofoprjie fei ir;m nur aufgebrängt roorben. €nblicb treten bie

2tllerneueften auf ben plan unb »erfidjern uns, Beligions', Sitten»,

Prjilofoprjiegefcriicrfte feien überhaupt nur I}ülle unb 2lufpufc; fynter

itmen liege 3U allen Reiten bie XDirtfdjaftsgefcrficrite als bas allein

JDirflicrje unb {Ereibenbe; fo fei aud? bas cErjriftentum urfprünglid}

nichts anberes als eine fosiale Bewegung unb (Erjriftus ein fo3ialer

<£rlöfer, ber <£rlöfer ber fdimacfjtenben unteren Klaffen, geroefen.

<£s t;at etroas Hürjrenbes, 3U fernen, roie jeber mit feinem

eigenen Stanbpunft unb 3ntereffenfreife ftcrj in biefem 3cfus cEfyriftus

roieberfinben ober bod\ einen Anteil an irjm gcroinnen roill — es

roieberfyolt ficr? tjtcr ftets aufs neue bas Scfyaufpiel, roeldjes fdjon

bas 3»eite 3<*f|rr;unbert im „(5uofttctsmus" bot, unb reelles ftcr?

als ein Kampf aller benfbaren Bidjtungen um ben Beftfc 34u
Ctirifti barftellt. Sinb uns boeb, jüngft nid}t etroa nur Colftoi's,

fonbern fogar Ztiefcfcrie's 3been in tBjrer befonberen Derroanbtfdiaft

mit bem cEoangclium oorgcfürjrt roorben, unb r>ielleid}t läßt ftd]

felbft barüber Beachtenswerteres fagen als über ben <§>ufammen=

bang fo mancher „tfyeologifcben" unb „pfyilofopbjfcrien" Spefulation

mit ber Prebigt c£b
; riftt.

2lber alles in allem genommen, ift bod) ber cginbruef, ben

man aus biefen tr>ibcrfpred]cnben Urteilen geroinnt, ein nieber*

fcfjlagenber: bie Pcrroirrung fd]eint hoffnungslos. IPcm tann man
es ba ©erbenfen, roenn er, nad] einigen Perfucfycn, ftcr; 3U orien»

ticren, bie Sacfye aufgiebt? Unb t>iclleicf|t fügt er nod} bjnjii, bafj

im (ßrunbe bie 5rage bod} eine gleid^gültigc fei. Was gebt uns

eine (5cfd}icfjte, roas gefjt uns eine Perfon an, bie r>or nennyStfi*

Imnbert 3abjrcn gelebt Ijat? Unfrc 3beale unb Kräfte muffen

präfent fein; es ift baroef, es ift ausficrjtslos, fie aus alten UTanu»
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ffripten mübjam 3U entroicfeln! Wct fo fpricbt, fjat nicbt unrecht,

aber bodj nicbt reebt. Was roir ftnb unb b^aben
— im beeren

Sinn —
, rjaben roir aus ber (Sefcbicbte unb an ber (gefdjicbte,

freiließ nur an bem, toas eine 5olge in it^r gehabt b.at unb bis

bleute naebroirft. Davon aber eine reine cErfenntnis 3U geroinnen,

ift nietft nur Sacfje unb Aufgabe bes fjiftorifers, fonbern eines

jeben, ber ben Heicbtum unb bie Kräfte bes (ßeioonnenen felb*

ftänbig in fieb aufnehmen roill. Va% aber bas <£oangelium bjertjer

gehört unb burd? nichts anberes erfe^t roerben fann, fyaben bie

tiefften (ßeijter immer roieber ausgefproeben. „CTTag bie geiftige

Kultur nur immer fortfdjreiten, ber menfdjlicr/e (Seift ftcb erweitern,

roie er roill; über bie £jobdt unb fittlicbe Kultur bes (Ebnftentums,

roie es in b^n <£oange!ien fdn'mmert unb leuchtet, roirb er nicbt

bmausfommen." 3" biefen IDorten bat (Soettje nacb. Dielen Per»

fudjen unb in unermüblicber Arbeit an ftd? felbft bas «Ergebnis

feiner jtttlicfyen unb gefcbidjtltcben <£inficbt 3ufammengefaßt. Sprädje

aueb. ber eigene lüunfcb in uns nicbt, fo roirb es ftcb boeb, fdjon

um bes ^eugniffes biefes ZTtannes roillen lohnen, bem ein emftes

Hadjbenfen 3U roibmen, roas ibm als fo roertooll aufgegangen ift;

unb roenn im (Segenfafc 3U feinem Sefenntnis bleute Stimmen lauter

unb 3u0erjtcb.tlicb.er ertönen, roelcbe ©erfünbtgen, bie cr/riftlidje Heli«

gion b^abz ftcb überlebt, fo foll uns bas eine 2lufforberung fein,

fie, beren Cotenfdjein man bereits ausstellen 3U fonnen glaubt,

näb.er rennen 3U lernen.

3n ZDaljrtjeit aber ift bleute biefe Heligion unb bas Bemühen
um jie lebenbiger als früher. XDir bürfen es unferer <3ett 3U

Cobe nacrjfagen, ba% fie fieb. ernftlicb. mit ber frage nacb bem

IDefen unb ZDert bes Cbnftentums befebäftigt, unb ba$ bleute mebr

Sucbens unb 5ragens ift
als cor bretfjig 3ab.ren. 2tucb in bem

Caften unb «Experimentieren, in ben feltfamen unb abftrufen 2tnt«

roorten, in ben Karifaturen unb bem djaotifd^en Durcb.einanber,

ja felbft in bem fjaffe ift boeb roirfliebes £eben unb ein emftbaftes

Hingen 3U fpüren. TXux follen roir nicbt glauben, bafj biefes Hingen

ejemplarifcb ift unb roir bie <£rften ftnb, bie ftcb nacb 21bfcbüttelung

ber autoritatioen Heligion um eine roaBjrrjaft befreienbe unb eigen»

roücbftge bemühen, roobei benn oiel Derroorrenes unb fjalbroafyres

auftaueben mufj. £>or 62 3<*b,ren febrieb Carlyle: „3" biefen 3er«

fabrenen Reiten, roo bas religiöfe Prin3ip nacb feiner Vertreibung

aus bm meiften Kircben entroeber ungefeben in ben Bereit guter

1*
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ZTTenfcben einer neuen (Dffcnbarung ftcb entgegenfefmt unb entgegen»

arbeitet ober aber heimatlos, wie eine Seele ofme Körper, ibre

irbifebe (Drganifation fuebt
— in einer folgen geit fleibet es* ftd?

»ermebs« unb Übergangsweife in mandje fefyr feltfame 5ormen bes

Aberglaubens unb bes 5«natismus. Der bösere <£ntbuftasmus ber

menfdilieben ZTatur ift für eine <5eit lang olme einen «Exponenten,

unb boeb bleibt er mt3erftorbar, unermüblicb tfjätig unb arbeitet

blinb in ber großen djaotifeben Ciefe. So entfielt eine Sefte nadj

ber anberen unb eine Kircbe nacb ber anberen unb sergebjt «lieber

in eine neue tftetamorpbofe."

IDer unfre ^>eit fennt, ber wirb urteilen, bafc biefe IDortc

lauten, als waren fte fyeute niebergefebrieben. Aber in biefen Dor»

lefungen wollen wir uns niebt um bas „religiöfe Prinsip" bemüben
unb feine <£r»olutionen, fonbern bie befebeibenere, aber niebt minber

bringlicbe frage wollen wir 3U beantworten fudjen: was ift

(Ebriftentum? was ift es gewefen, was ift es geworben? IDir

bjoffen, ba§ aus ber Beantwortung biefer 5*age ungefudjt aueb

ein £idjt auf jene umfaffenbere fallen wirb: was ift Religion, unb

was foll fte uns fein? f^aben wir es boeb in ibr fcbliefjlicb nur

mit ber ebriftlicben 3U tbun; bie anberen bewegen uns im SEiefften

nidjt mebr.

IDas ift <£r>riftentum?
—

lebiglicb im tjiftortfcf^cn Sinn wollen

wir biefe frage bjier 3U beantworten Derfudjcn, b. b« mit ban ZTlitteln

ber gefcbicbtlicben IDiffenfctjaft unb mit ber £ebenserfabrung, bie

aus erlebter (Sefcbicbte erworben ift. Damit ift bie apologetifebe unb

bie religionspbilofopbifdje Setracbtung ausgefcbloffen. (Seftatten

Sie mir hierüber einige IDorte.

Die Apologetif fyat in ber Beligtonswiffenfcbaft ttjren not«

wenbigen plat$, unb es ift eine würbige unb große Aufgabe, ben

Hadjwcis bes Heises ber ebriftlicben Heligion 3U fübreu unb ibre

Bebeutung für bas fittlidie unb intelleftueüe £ebcn ans £icbt 3U

ftellen. Aber biefe Aufgabe barf man niebt mit ber rein gefcbidjt»

lieben fretge nacb bem IPefen biefer Heligion oermengen, fonft

bringt man bie gefcbidnlicbe frrfdmng um jeglicben Krebit. Da3U

fontmt, ba% wir für bie Apologetif, wie wir fte bleute braueben,

noeb fein wabrfyaft große? 2Tiufter befifcen. (Einige Anfäfec 3um

Bcfferen abgoredmet, befinbet ftd] biefe Dissiplin in einem traurigen

.guftanbe: fte ift ftcb niebt flar barüber, was fte certeibigen foll,
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unb fte ift unfidier in irjren Mitteln. X>a3U roirb fte nierjt feiten

roürbelos unb aufbringlidj betrieben. 3n ber HTeinung, es redjt

gut 3U machen, preift fie bie Heligion an, als roäre fte eine Hamfcrf*

roarc ober ein Unit>erfalr;eilmittel für alle (gebrechen ber (ßefell«

fetjaft. 21ud} greift fte immer roieber nad? allerlei Canb, um bie

Heligion auf3upu&en, unb roäbrenb fte fid) bemüht, fie als etroas

I}errlicr|es unb Hotroenbiges bat^uftellen, bringt fie fie um ihren

<£rnft unb beroeift im beften 5«llc nur, bafj fte etroas gan3 2ln»

nebmbares, roeil llnfd]äblicries fei. (Enblid? fann fie es nicht Iaffen,

irgenb ein fircr|lid}es Programm oon gefteru unter ber £janb bjn«

3U3unebmen unb mit 3U „beroeifen"; benn in bem loderen (Befuge

ifyrer (SebanFen fommt es auf ein StücF mehr ober roeniger boeb.

nidjt an. IPelctjer Schabe baburd} angerichtet roorben ift unb nodj

immer um ftd} frißt, ift unfäglicrj! Hein, bie chnftlictfe Heligion

ift etroas fjorjes, <2infacb.es unb auf einen Punft Be3ogenes:

(Eroiges Ceben mitten in ber ^eit, in ber Kraft unb r»or t>m 21ugen

(5ottes. Sie ift fein etbjfdjes ober fosiales 21rcanum, um alles

mögliche 3U fonferoieren ober 3U beffern. Sd]on ber oerrounbet fte,

ber in erfter £inie fragt, roas fte für bie Kultur unb ben 5ort=

fcrjritt ber ZHenfdjbdt geleiftet bat, unb banadj irjren tDert be«

ftimmen roill. <Soetr>e fjat einmal gefagt: ,,T>ie H7enfd$eit febreitet

immer fort, unb ber Hlenfcri bleibt immer berfelbe." Zlun, auf

ben XXI e n f d? e n besierjt fid? bie Heligion, auf oan ZTTenfcrjen, roie

er mitten in allem XPanbel unb 5ortfcbritt ber 3>inge fid) gleich,

bleibt, partim foll bie cf/riftliche 21pologetif roiffen, bajg fte es mit

ber Heligion 3U tbun rjat in ihrer einfachen 21rt unb Kraft. (Be-

reif}, bie Heligion lebt nicr/t nur für ftd}, fonbern in einer innigen

(5emeinfcbaft mit allen Ctjätigfeiten bes (Seiftes unb ebenfo mit

ben ftttlidjen unb roirtfdjaftlichen ^uftänben. 2lber fte ift bod)

nidjt nur eine 5nnftion ober ein <£rponent berfelben, fonbern ein

mächtiges IDefen, bas b.emmcnb ober förbernb, oerroüftenb ober

bcfrudjtcnb eingreift. Sie gilt es 3unäd}ft fennen 3U lernen unb

i^re (Eigenart 311 beftimmen
—

einerlei, roie fid\ bas betradjtenbe

3ubir>ibuum 3U iljr ftellen mag, unb ob es fte in bem eigenen

icben für roertooll hält ober nicht.

2lber auch, bie religionspfylofopbjfdje Betrachtung im ftrengen

Sinne bes IDortes fdjliefjen roir oon biefen Dorlefungen aus.

ZDürben roir fie oor fectßtg 3<*faen gehalten h.aben, fo roürben roir

uns bemübjt fiaben, burd} Spefnlation einen 2lllgemeinbegriff von
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Religion 311 ftnbcn, unb nad) if|tn bie crtriftlidie 3U beftimmen t>er«

fudjen. 2111cm wir fmb mit Hedjt ffcptifd? geworben in Bcsug

auf biefes Derfaffren. Latet dolus in generalibus! tOit wiffen

bleute, baß £eben ftdj nid)t burcfy 2lllgemeinbegrtffe umfpannen läßt,

unb ba^ es feinen Heligionsbegriff giebt, 3U weldjem jtdj bie wirf*

lidjcn Heligionen einfach, wie bie Spe3ies »erhalten. 3a man fann

fogar fragen: giebt es überhaupt einen gemeinfamen begriff

„Beligion"? 3ft bas (ßemeinfame uielleidjt nur eine unbeftimmte

Anlage? 3e3eidmet etwa bas XDort nur einen leeren 5fecf in

unferem 3nnern, ben jeber anbers ausfüllt unb mancher gar nidjt

bemerft? 3$ ^m ttid^t biefer Meinung, bin oielmeljr übcr3eugt,

ba% es Bjtcr im Ciefften ctu>as <5emeinfames giebt, was ftd? aus

ber ^erfpaltung unb ber Dumpfheit im taufe ber (Sefdjtcrite 3ur

<£int|eit unb Klarheit emporgerungen fyat. 3d? bin ber Überseu-

gung, baß 2Iugujt in redjt r>at, wenn er fagt: „Du, fjerr, Ijaft uns

auf Didi Bjin gefdjaffen, unb unfer fjers ift unruhig, bis es Burje

finbet in Dir." 21ber biefes naefouweifen unb auf bem Xüege

pfvd?ologifdjer unb üölferpfvcriologifdier Unterfudumg bas ZDcfen

unb bas Bedjt ber Heligion barsufteüen, foll nietet unfre Aufgabe

fein. <£s bleibt bei bem rein gefdjicritlicrien Cfjema: tüas ift crjrift«

lid^e Heligion?

Wo tyaben wir ben Stoff 3U fudjen? Die Antwort crfdjeint

etnfad) unb 3ugleidj erfdjöpfenb: 3^fus cEfyrtftus unb fein

<£r>angelium. allein fo gewiß bies nierjt nur ben Ausgangs«

punft, fonbern audj ben riauptfädjlidjen 3"fy<*lt für unfere Unter»

fudmng bietet, fo wenig bürfen tr>ir uns bamit begnügen, lebiglid?

bas 33ilb 3^fu ^rifti unb bie <5runb3Üge feines <£t»angeliums bar»

3ufteHen. IDir bürfen es bes^alb nicfyt, weil jebe große, wirffame

Perfönltdjfeit einen Ceil ifyres tDefens erft in benen offenbart, auf

bie ftc wirft. 3a man oarf fa<jen, ic gewaltiger eine pcrfönlid}«

feit ift unb je merjr ftc in bas innere Heben anberer eingreift, um

fo weniger läßt ftd) bie Cotalität irjres IDefens nur an irjren eigenen

IDorten unb Cfyaten erfennen. 2TCan muß ben Befler. unb bie ZEHr-

fungen ins 21uge faffen, bie jte in benen gefunben rjat, beren Rubrer

unb £jerr fte geworben ift. Deshalb ift es unmöglich, eine Doli«

ftänbige Antwort auf bie frage: was ift djriftlid}? 3U gewinnen,

wenn man fidj lebiglid? auf bie prebigt 3efa Ctjrifti befcfyränft.

VOiv muffen bie erfte (ßcneration fetner 3üngcr — bie, bie mit
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ifym gegcffcn unb gctrnnfcn fyaben
— bjn3uncbmen unb t>on ifmen

fyörcn, roas ftc an ifyn erlebt baben.

21ber aud) bamtt ift unfer Stoff nocf; nicfft erfdjöpft: roenn es

ftd? in bcm Cfyriftentum um eine (Sröjjje fyaubelt, beren (Seltung

nidjt an eine bcftimmtc <£pocf|C gefnüpft roar, roenn in ibjn unb

burd? baffelbc nid?t einmal, fonbern fort unb fort Kräfte ent«

bunben roorbcn finb, fo muffen aucf| aEc fpäteren I}eroorbrtng«

ungen feines (ßeiftes mit t>in3ngenommen rocrben. ZXidit um eine

„€etjre" banbelt es fidj ja, bie in einförmiger tDiebertjolung über«

liefert ober roiEfürlid? entftcllt roorben ift, fonbern um ein £eben,

bas, immer aufs neue ent3Ünbet, nun mit eigner 51anime brennt.

IPir bürfen aueb bjn3ufügen, bafc Ctjriftus felbft unb bie 2tpoftel

baoon über5cugt roaren, bajj bie Heligion, bie fyier gepflan3t roar,

in ^ufunft nod? (Srößeres erleben unb (Tieferes flauen roerbe als

in ber ^eit ifyrer Stiftung: fie »ertrauten bem (Seifte, bafj er r>on

einer Klarheit 3ur anbern führen unb rjörjere Kräfte entroicfeln

roerbe. IDic roir eine pflan3e nur bann oollftänbig fennen lernen,

roenn roir nidjt nur ifyre W\xt$d unb ifyren Stamm, fonbern aud?

ir»re Hinbe, itjrc 2Jfte unb Blüten betrachten, fo fönnen roir audj

bie crjriftlicfye Heligion nur auf (Srunb einer oollftänbigen 3nbuftion,

bie fid) über irjre gefamte (Sefcrfidjte erftreefen mufj, recfjt roürbigen.

(Seroifc, fie b.at eine flaffifdje cgpodje erlebt, unb noeb metjr, fie

fyatte einen Stifter, ber bas roar, roas er lehrte
— in ibm ftcb, 3U

pertiefen, bleibt bie fjauptfadje
—

;
aber auf itm ftd? 3U befdjränfen,

bjejjc bin 21ugenpunft für feine Sebeutung 3U niebrig nehmen.

Selbftänbiges religiöfes tebm rooEte er ent3Ünben, unb Bjat es

entsünbet; ja bas ift, roie roir fefyen roerben, feine eigentliche (Bröfje,

ba% er bie ZTTenfd\en 3U (Sott geführt fyat, auf ba% fie nun iljr

eignes Ceben mit irmt leben — roie tonnen roir ba von ber <ße»

fcb.icb.te bes Ccoangeliums fdjroeigen, roenn roir fein tDefcn fennen

lernen roollen?

ZTTan fann einroenben, ba% bie fo gcftellte Aufgabe 3U fdjroierig

roerbe, unb ba% ify*e £öfung oon oielcn Sofern unb 3rrtümern

bebroBjt fei. 1>as foll nidjt geleugnet roerben; aber um ber Scfrjroierig-

feiten roillen bie Aufgabe felbft einfacher, b. bj. in biefem 5alle unrichtig,

fteüen, roäre eine fefyr oerferjrte 2iusfunft. 5<?rner aber, mögen auefy

bie Scbroiertgfciten roacrjfcn, bie größer gcftellte Aufgabe erleichtert

anbererfeits bie 21rbeit; benn fie bjlft uns, bas JDefentlidje in

ber <£rfd}cinung 3U faffen unb Kern unb Schale 3U unterfdjeiben.
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3efus £l}riftus unb [eine erften 3ünger fyaven ebenfo in itjrer

^eit geftanben, roie roir in ber unfrigen fteijcn , b. fy fic rjaben

gefüllt, erfannt, geurteilt unb gefämpft in bem £jori3ont unb

Halmen ifyres Dolfes unb feines bamaligen ^uftanbes. Sie roären

nid)t 2fienfd}en von 5kifd? unb Blut, fonbern gefpenftiferje IDefen

getr>efen, toenn es anbers roäre. Svtilxd], jteb3er»n 3ar|rrmnberte

rjinburd] tjat man gemeint, unb tnele unter uns meinen es nod},

ber „ZTIenfdirieit" 3efu CLIjrifti, roeldjc aud) ftc leb/ren, fei bereits

genügt, roenn man annehme, er fyabe einen menfcfylidien Ceib unb

eine menferflicrie Seele gehabt. 2lls ob es fo ettr>as olme inbi«

»ibuelle Sefttmmtljeit gäbe! €in 2T(enfcr? fein Reifet erftlid], eine

fo unb fo beftimmte unb bamit begren3te unb befdjränfte geiftige

Anlage befifcen, unb 3tr>eitcns, mit biefer Einlage in einem roieberum

begren3ten unb befd}ränften gefcr/icrftlidjcn (gufammenfyang fielen.

Darüber rjinaus giebt es feine „IHenfcrjen". fjieraus folgt aber

unmittelbar, ba% nichts, fcf|lecf|tcrbings nichts, r>on einem ZTTenfcricn

gebadet, gefprodjen unb getban »erben fann olme bie Koeffi3ientcn

feiner eigentümlichen Anlage unb ^eit. 2Tfag audj ein ein3elnes

Xüort roatjrrjaft flafftfd? unb für alle Reiten gültig erfdjeinen
—

fd?on in ber Sprache liegt eine fefjr fühlbare Befcr/ränfung. Zlodi

uiel roeniger aber »ermag ftdj bie Cotalität einer geiftigen Perfön«

lief/feit fo sur T>arftellung 3U bringen, ba§ man bie Scr/ranfen, unb

mit itmen bas 5rembartige ober bas Konventionelle, nidjt empfinbet,

unb biefc €mpfinbung mufj fid\ nottoenbtg fteigern, je roeiter ber

Bctracfjtcnbe seitlich entfernt fterjt.

5ür ben fjiftorifer, ber bas JDerroolle unb Blcibenbe feftsuftellen

t;at
— unb bas ift feine rjödjftc Aufgabe — ergiebt ftd) aus biefen

Derrjältniffen bie notroenbige ^orberung, ftdj nid}t an Iüorte 3U

flammern, fonbern bas XDefentlid^e 3U ermitteln. Der „ganse"

Cr;riftus, bas „gan3e" fioangelium, tr>cnn man unter biefer T>eoife

bas äußere Bilb in allen feinen <<$ügen perfterjt unb 3ur Zladi*

adtfung aufftcllt, finb ebenfo fcfjlimmc unb täufd^enbe Sd]lagtr>orte

roie ber „gan3e" Cutter u. a. Sdjlimm ftnb fie, roeil fie fnecr/ten,

unb täufcficnb ftnb fte, toeil fclbft bie, bie fte ausgeben, itidjt batan

benfen, mit ilmen <£rnft 3U machen, unb r>erfud}tcn fie es, fie r>cr»

möchten es nicr|t. Sie ©ermögen es nid]t, roeil fie nidjt aufhören

fönnen als Kinber irjrer Seit 3U empfinben, 3U erfennen unb 3U

urteilen.

<£s finb hier nur 3tr>ci ZtTöglicb feiten : enttoeber bas <£r>an«
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gelium tft in allen Stücfen ibentifd? mit feiner erften 5orm: bann

ift
es mit ber Seit gefommen unb mit itjr gegangen; ober aber

es enthält immer gültiges in gcfcfycrftlicb wedifelnben formen. Das

lefcterc ift bas Hicfjtige. Die Kircrjengefdjicfftc 3eigt bereits in iljren

Anfängen, bajj bas „Urcrfriftentum" untergeben mußte, bamit bas

„Crjriftentum" bliebe; fo ift aud} fpäter nod} eine ZTTetamorpfjofe

auf bic anbere gefolgt. Don Anfang an galt es Formeln abzu-

greifen, Hoffnungen 3U forrigicren unb fimpfinbungsweifen 3U

änbern, unb biefer Pro3C§ fommt niemals sur Hutjc. <£ben baburd]

aber, ba% wir, wtc ben Anfang, fo ben gan3en Derlauf über»

flauen, perftärfen wir unferen JTlafjftab für bas IDefentlicrje unb

roaljrrjaft IDerwolle.

IDir oerftärfen ifm — aber roir brauchen ifjn niebft erft ber

(ßefdjicrite ber 5<?lge3eit 3U entnehmen. X>ic SaA\e felbft giebt irjn

an bie fjanb. IDir werben febjen, ba§ bas <£r>angelium im <£van*

gelium etwas fo einfaches unb fraftooll 3U uns fpredjenbes ift,

bafj man es niertt leidet perfebjen fann. <£s ftnb nid)t weitfdjid?*

tige, metb^obifdic 2lnweifungen unb breite «Einleitungen nötig, um
ben IDeg 3U itjm 3U finben. IDcr einen frifcfyen BlicF für bas

Cebenbigc unb wafyre <£mpfinbung für bas tüirflictj (ßrofjc beftfct,

ber mufj es fcfjen unb r>on ben scitgefcrficfitlidien füllen unter*

fetjeiben fönnen. Unb mag es aud? an manchen cin3elnen Punftcn

nierjt gan3 leidjt fein, 231eibenbes unb Dergänglicfjes, prinsiptclles

unb bloß £jiftorifd)es 3U unterfcfyeiben
— es foll uns nietet fo getjen

roie jenem Kinbe, welches, nad\ bem Kerne fucfyenb, einen XDixt^ch

ftoef fo lange entblätterte, bis es nichts meljr in ber I}anb Ijattc

unb einfetten mußte, ba% eben bie Blätter ber Kern felbft waren.

2lucb bie (ßefd^icrjte ber diriftlicffen Heligion fennt fold]e 3e=

mülmngen; aber fie üerfdjwinben gegenüber ben anbeten, burdj

welche uns cingerebet werben follte, tjier gebe es weber Kern nod?

Sdjale, weber IDadjstum nod) 21bftcrben, fonbern alles fei gleidj

wertcoü unb alles bleibenb.

IDir werben bemnad] in biefen Dorlefungen crftlicb. r>on bem

<£t>angclium 3efu (Etjrifti rjanbcln, unb biefc Aufgabe wirb uns am

längften befcfyäftigcn. IDir werben fobann 3eigcn, welchen <£inbrucf

er felbft unb fein (Eoangclium auf bie erfte (ßencration feiner

3ünger gemacht bat. IDir werben cnblid? bie fjauptwanblungen

bes <£r;riftlicr;cn in ber (5efd]id]te ocrfolgen unb bie großen Cypcn
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3U erfennen fucffen. Das (Bemeinfame in allen tiefen <£rfd)ei«

nungen, fOntrolliert an bem <£oangelium, unb roieberum bie (Srunb«

3Üge bes <£oangeliums, fontrolliert an ber (Sefctydjte, werben uns,

fo bürfen roir hoffen, bem Kerne ber Sadje nahe bringen. 3n
bem Bafjmen einer Dorlefung von wenig Stunben fann freilid}

überall nur bas XDidjtigfte Ijeroorgerjoben roerben; aber otellcicrit

ift es nierft otme (Seroinn, einmal nur bie ftarfen ^üge unb bie

fjörjepunfte bes Beliefs ins 21ugc 3U faffen unb, unter «gurücfftellung

alles Sefunbären, ben geroalttgen Stoff in einer Kon3entration 3U

betrachten. Selbft bar>on roerben roir abfegen unb abfegen bürfen,

emleitenb uns über bas 3u&cntum un& feine äußere unb innere

tage 3U oerbreiten unb über bie griecbjfcb/römifdje Wdt uns aus»

Sufpredjen. Selbftoerftänblid} roerben roir nie unfern Blicf irmen

gegenüber »erfdjliejjen bürfen
—

fte muffen uns oielmefyr immer

im Sinne fein
—

,
aber roeitfd^idjtige Darlegungen ftnb fyier nidjt

nötig. Die prebigt 3efu roirb uns auf roenigen, aber großen

Stufen fofort in eine £jör/e führen, auf roeldjer ifjr .gufammen«

Bjang mit bem 3ubentum nur nodj als ein loserer erfcfjeint, unb

auf ber überhaupt bie meiften 5äben, bie in bie „^ettgcfdjidjte" 3urücF «

führen, unbebeutenb roerben. Diefe Behauptung mag 3bmcn para«

boy erferfeinen; bann gerabe tjeute roieber roirb uns mit ber 2T?iene,

als ijanble es ftcrj um eine neue <£ntbecfung, einbringltd} oerfterjert,

man fönne bie prebigt 3efu "idtf oerfterjen, ja überhaupt nid?t

ridjtig roiebergeben ,
roenn man fte nidjt im <§ufammcnr|ang ber

bamaligen jübtfcfyen £et|ren betrachte unb biefe allen suoor auf«

rolle. 2tn biefer Behauptung ift fefyr oiel Wattes, unb fte ift bodj,

roie ftctf 3eigen roirb, unrichtig. Dollcnbs falfcfi aber roirb fte,

roenn fte ftcrj 3U ber blenbenben tErjefe fteigert, bas <£oangclium fei

nur als bie Heligion einer oer3roeifeltcn Dolfsgruppe begreiflich;

es fei bie lefete 2lnftrengung einer becabenten geit, bie nad) bem

notgebrungenen Vev$\dit auf biefe <£rbe nun ban fjimmcl 3U ftürmen

»erfuetft unb bort Bürgerrecht forbert
— eine Heligion bes IHifera«

bilismus! TXuv mer!roürbig, ba% bie rotrflicrj Dcr3rocifeltcn fic eben

nicr/t aufnahmen, fonbern befampften; merfroürbig, ba% bie 5üf(*

renben, foroeit roir fte rennen, roafyrltd} nidjt bie <§üge fcb.roäd^lidjer

Defperation tragen; am mcrfroürbigften, bafo fte auf biefe €rbc

unb irjre (5ütcr sroar oersicfyten, aber in £jeiligfcit unb £tebe einen

Bruberbunb grünben, ber bem großen <£lenb ber HIenfcrjb.cit ben

Krieg crüärt. So oft idj bie <£oangclien roieber lefe unb über«
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fdjlagc, um fo mein* treten mir bie 5citgef<d]id}tlid]en Spannungen,
in bmen bas c£t>angclium geftauben Ijat unb aus benen es ber=

vorgetreten ift, surücf. 3$ 3t»etfle nid?t, ba% fdjon ber Stifter ben

ZHenfdjcn ins 2tugc gefaxt ijat, in toeldjer äußeren £age er ftd?

aueb, immer befinben modjte — ben 2Tüenfd}en, ber im (ßrunbe

ftets berfelbe bleibt, mag er fid? auf einer auf« ober abfteigenben

£inie bewegen, mag er im Heidjtum ftfcen ober in 2trmut, mag er

ftarf ober fdjtcadj fein im (Seifte. "Das ift bie Sour>eränetät bes

Coangeliums, bafj es lefctlidj alle biefe (Segenfäfcc unter ftd) toeifc

unb über ifmen ftefyt; benn es fucfyt in jebem ban Punft auf, ber

t>on allen biefen Spannungen nicfyt betroffen u?irb. Bei paulus ift

bas gans flar — toie ein König befyerrfdjt er innerlich, bie trbifdjen

Dinge unb Derfyältniffe unb n?iU fie fo beberrfdjt fefyen. 3ene

Cfyefe oon bem becabenten Seitalter unb ber Beligion ber cglenben

mag geeignet fein, in einen äußeren Dorfyof eh^ufüfyren; fte mag
audj richtig auf urfprüngltd) 5otmgebenbes bjntr>eifen; toenn fte

ftd? aber als Scfylüffel für bas Derftänbnis biefer Heligion felbft an»

bietet, tft fte absuleEmen. Sie ift übrigens mit biefem 2lnfprud?

nur bie 2tnu>enbung einer allgemeinen gefdjidjtlidjen ZTCobe, bie

freilief? länger in ber (Sefdjidjtfcfjreibung Bjerrfdjen n?irb als anbere

ZTToben, n?eil mit iljren ZTTitteln in ber ^L\\at mandjes Dunfle er<

fyellt toerben fann. 2tber an ben Kern ber Sad\e reichen iljre

3ünger nicfjt Ijeran, im ftiltcn mutmafjenb, bafj es einen foldjen

Kern überhaupt nidjt giebt.

gum Sdjlufj laffen Sie midi nodj einen n?id}tigen Punft fürs

berühren: abfolute Urteile »ermögen toir in ber (Sefdjidjte nietjt

5u fällen. Dies ift eine <£inftd}t, bie uns Bjeute
—

icfj fage mit

2lbftd]t: tjeute
— bcutlidj unb unumftöfclidj ift. Die <ßefd}id)te

fann nur scigen, trüe es gett>efen ift, unb audj, t»o roir bas (5e«

fdjeliene burd}leuchten, 3ufammcnfäffen unb beurteilen, bürfen u>ir

uns nidjt anmaßen, abfolute JPerturteile als <£rgebniffe einer rein

gefdjtdjtlidjen Betrachtung abftrafnereu 3U fönnen. Soldje fdjafft

immer nur bie cgmpfinbung unb ber IDille; fte ftnb eine fubjeftioe

Ojat. Die Dcrtüedjslung, als fönnte bie cErfenntnis fte erseugen,

jfammt aus jener langen, langen cEpocfye, in ber man t>om IPiffen

unb ber XDiffenfdjaft alles erwartete, in ber man glaubte, man
fönne biefe fo ausbetjnen, bafa fte alle Bebürfniffe bes (ßeiftes unb

£jer3'ens umfpannt unb befriebigt. Das oermag fte nidjt. Rentner«
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fdjroer fällt biefe <£injtd}t in manchen Stunben Ijci§er Arbeit auf

unferc Seele, unb bod? — tote cersroeifelt ftünbe es um bie ZTTenfd?«

fyeit, wenn ber fyöfyerc 5riebe, nad] bem fte »erlangt, unb bie Klar«

r|eit, Sidjerrjeit unb Kraft, um bie fte ringt, abhängig roären von

bem ZtTafje bes XDiffens unb ber <£rfenntnis!



Btvmit Borlejuttg.

Wit fyanbeln im erften 2lbfdmitte unferer Darlegung »ort ber

Perfünbigung 3 c fu nacfy ifyren (Brunbsügen. <§u biefen

(5runb3Ügen gehört auch, bie 5orm, tote er bas oerfünbet r;at, roas

er lehrte. Wh roerben feljen, ein roie rocfentücfier Ccil feiner <£igen*

art tjier 3U Cage getreten ift; b<tnn „er prebigte geroaltig, nicfyt

roie bie Sdjriftgelcljrten unb pljarifäer". Dod? ber»or id? auf biefe

<Srunb3Üge eingebe, rjaltc id? midi für oerpflicritet, Sie in frühen

IDorten über bie Quellen 3U orientieren.

Unfere Quellen für bie Derfünbigung 3efu ftnb
—

einige

roidjtige XIacriridjten bei bem 2lpoftel paulus abgerechnet — bie

brei erften <£oangelien. Dilles übrige, roas roir unabhängig r»on

biefen <£oangelien über bie (Sefdjidjte unb Prebigt 3efu roiffen,

läßt ftdj bequem auf eine Quartfeite fdjreiben, fo gering an Um-

fang ift es. 3nfonberr;eit barf bas eierte <£oangelium, roelcries

nierjt Don bem 2lpoftcl 3of;annes fyerrüljrt unb rjerrürjren roill, als

eine gefdjidjtlicrie Quelle im gemeinen Sinn bes IDortes nidjt be«

nufct roerben. Der Derfaffcr tjat mit fouoeräner 5rcit(eit geroaltet,

Begebenheiten umgcftellt unb in ein frembes £ictjt gerücft, bie

Heben felbfttfyätig fomponiert unb tjotje (Sebanfen burdj erbaute

Situationen iüuftriert. Datjcr barf fein tDerF, obgletd] ilmt eine

roirflicffe, roenn audj fdjroer erfcnnbare Überlieferung nicr/t gart3

fefylt, als Quelle für bie (Scfducffte 3cfu faum irgenbroo in 2tn«

fprudj genommen roerben; nur roeniges ift ilmt, unb mit Selmt*

famfett, 3U entnehmen. Dagegen ift es eine Quelle erften Hanges

für bie Beantwortung ber 5rage, roeldjc lebenbige 2lnfdjauungcn ber
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Perfon 3efu, toeldjes £id?t unb roelcbe IDcirme bas <£r>angelium

entbunben fyat.

Dor fcdtfig 3<*b!ren glaubte Dar»ib 5ricbridj Strauß, bie

(ßefcbicbtltcbfeit aud) ber brei erften <£r>angclien faft in jeber fjin«

jtcb,t aufgelöst 3U fyaben. <£s ift
ber riiftorifcb'fritifcrfen Arbeit 3roeier

Generationen gelungen, fie in großem Umfange roieberfyersuftellen.

2Werbings, aud) biefe <£r>angelien ftnb nidjt (Sefdjicbtsroerfe; jte

jtnb niebt gefeinrieben, um einfad) $u beriebten, roie es geroefen,

fonbern fie finb Sucher für bie <£r>angelifation. 3tye 2lbjtd)t ift,

(glauben an bie Perfon unb ZTTiffion 3cfu (Efyrifti 3U erroeefen, unb

bie Sdjilberung feiner Heben unb Cbaten forote bie <i5urücFbe3iermng

auf bas 2tlte (Eeftament bient biefem «groeefe. Dennod) finb jte als

<ßefd)id)tsquellen ntd)t unbrauchbar, 3umal ba itjr «groeef fein von

außen entlehnter ift, fonbern mit ben 2lbjtd)ten 3«fu 3um {Teil 3U-

fammenfällt. IDas man aber fonft noch, als große leitenbe Cen«

ben3en b<tn <£t>angeliften sugefebrieben tjat, Ijat ftd) famt unb fonbers

nid)t beroäfyrt, wenn aud) im ein3elnen nod) mand?e Hebenabjtd)ten

gcroaltet baben mögen. Die <£oangelien finb feine „parteifdjriften",

unb ferner, jte jtnb aud) nod) niebt burebgreifenb oon bem grie«

d)tfd)cn (5eifte beftimmt. Sie gehören ibrem roefentlid?en 3"^a(te

nad] nod) ber erften, jübifdjen <2podje bes (Ebriftentums an, jener

fur3en (£pod)e, bie t»ir als bie paläontologifd?e be3eid)nen fönnen.

<£s ift eine ber banfensroerteften 5ügungen ber (Befd)id)te, ba^ roir

noeb Berichte aus biefer geit befifcen, roenn aud) bie 5affung unb

Uieberfcbrift, roie jte in bem erften unb britten <£»angelium r>or-

liegt, fefunbär finb. Der eitt3igartige clbarafter ber (£oangelien

ift feixte von ber Kritif allgemein anerfannt. Dor allem blähen

fie fid) bureb bie 2lrt ber «E^äblung r>on aller nad)folgenbcn Sdjrift»

ftellerei ah Diefe litterarifdje (5attung, teils nacb Analogie ber

jübifdjen Cefyrer-i&^ärilungen, teils burd) bas fated)etifd)e 23e»

bürfnis geftaltet, biefe fo einfadje unb einbrucfsoolle Sovm ber

Darfteilung fonnte febon nad\ einigen ^}al\viebinten nid)t mefyr rein

reprobusiert roerben. Seitbem bas <£t>angelium auf ben roeiten

gried)ifd)»römifd)en Boben übergetreten roar, eignete es fid) bie

litterarifdjen 5ormen ber (Bried)en an, unb man empfanb nun ben

<£r>angelienftil als etroas 5rembes, aber <£rf)abenes. Ciegt bod) bie

grieebifebe Spradje gleicbfam nur roie ein burd)fid)tigcr Scbleier

über biefen Scbriften, bereu 3"fyalt jtd) aud) mit leidster ZHülje

in bas £jebrätfd)e ober 2lramäifd)c 3urücfübertragen läßt. Daß
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tr>ir bjer in ber fjauptfacrjc primäre Überlieferung r>or uns fyahen

ift unoerfennbar.

IPie feft ber 5orm nad\ tiefe Überlieferung roar, bas beseugt uns

bas britte €oangelium. <£s ift, roafyrfcrjeinlicrj in ber Seit Domitian's,

r»on einem «Sriecrjen gefdjrieben, unb in bem 3roeiten Ceile feines

XDerfes, ber 2lpoftelgefcrficr|te,
— übrigens fdjon in ber Dorrebe sunt

erften
—

beroeift er uns, bajj ifym bie 3üd}erfpracr/e feines Dolfes

oertraut roar, unb er ein oortrefflicrier 5tilift geroefen ift.
2tber in

ber eoangelifdjen <£r3är;lung rjat er nicfjt geteagt, ben ifym überlieferten

Cypus 3U »erlaffen: er crjä^It in ber Sprache, ber Safcoerbinbung,

bem Kolorit, ja in meiern Detail genau fo roie ZTCarcus unb

ZlTattr|äus; nur bie gröbften, bem gebilbeten <5efd?macf anftöjjigen

ZDenbungen unb iPorte rjat er mit fdjonenber §anb forrigiert.

Tibet noefj ettoas ift uns in feinem <£r>angelium bemerfensroert: er

oerfictiert im «Eingang, ba$ er „allem genau" nachgegangen fei

unb r»iele Darftcllungen eingefefyen rjabe. Prüfen roir irm aber

auf feine Quellen, fo finben roir, bafj er fiel} rjauptfädjlidj an bas

21(arcuser>angelium unb an eine Quelle, bie roir aucf| im 2T?attrfäus«

eoangelium roieber finben, gehalten fyat. Diefe beiben Schriften

fdjicncn ifrmt, bem refpeftableu <5efd}id}tfcrtreiber, als bie t>or3Üg«

liebsten in ber ZTCcnge ber übrigen. Das bietet eine gute (Setoäbjr

für fie. Der £}iftorifer fyat biefe Überlieferung burd? feine anbere

3U erfefcen für möglich, ober für nötig befunben.

Unb noer; eines — biefe Überlieferung ift, abgefetjen r>on ber

Ceibcnsgefcr/idite , narjesu ausfcfyliefjlid? galiläifdj. IDenn biefer

geographica fjorisont nicr/t roirflid} ber befyerrfcf/enbe in ber <Se«

fd)id}te ber öffentlichen IDirffamfeit 3efu geroefen roäre, fyätte bie

Überlieferung nicr/t fo berieb,ten tonnen; benn jebe ftilifierte (Se«

fctjicrjtsersärjlung tjätte irm Ijauptfäcljlicrj in 3erufalem tfyättg fein

laffen. So rjat audj bas oierte <£oangelium er3ät|lt. Dafj unfre

brei erften Coangelien »on 3erofalem faft gans abfegen, erroeeft

ein gutes Porurteil für fie.

2lücrbings, gemeffen mit bem ZTfajjftab ber „Übereinftimmung,

3nfpiration unb DoUftänbigfeit", laffen biefe Schriften febr oiel 3U

roünfcffen übrig, unb aucrj nadci einem menfcrjlicrieren Zfiafjftab

beurteilt, leiben fie an nicfyt roenigen Unoollfommenljeiten. ^roar

grobe (Eintragungen aus einer fpäteren «geit finben ficr| nid}t
—

es roirb immer benftoürbig bleiben, bafa roieberum nur bas oierte

<£oangelium (5ried}en nad] 3efus fragen läßt
—

,
aber ijin unb
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fyer fptegeln jtdj bod\ audj in ilmen bie Derliältniffc ber Urgemcinbe
unb bie (Erfahrungen, bie ftc in fpäterer <§eit gemacht fyat. Dodj

ift man bleute fdmcller mit foldjen Ausbeutungen bei ber fjanb als

nötig ift. 5erner fyat bie Überzeugung, bafo fief? in ber (Sefdjicbtc

3efu bie altteftamentltdje ZDeisfagung erfüllt fyabe, trübenb auf bie

Überlieferung getr-irft. «Enblidj erfdjcint bas tmmberbarc (Element

in manchen (£r3ätjlungen offenbar gefteigert. "Dagegen Ijat fidj bie

Behauptung t>on Strauß bie (Eoangelicn enthielten fetjr r>iel

„UTYtbjfcb.es", nicf|t bea>af?rE}eitet, felbft tr>enn man ben \ei\t unbc»

ftimmten unb fehlerhaften Begriff bes Znytl}tfd}en, ben Strauß in

2lntr>enbung bringt, gelten läßt. 5aft nur in ber Kmbfyeitsgefcbjdjte,

unb audj ba nur fpärlid?, läßt es ftcrj nadjroeifen. Stile biefe Crü*

bungen reichen nierjt bis in bas 3nncrfte ber Berichte hinein; nidjt

wenige von ihnen forrigieren fid? für ben Betradjtenben leidjt,

teils burdj Dcrgleidmng ber (Eoangclien untcreinanber, teils burdj

bas gefunbe, an gc[d>id)tlidjem Stubium gereifte Urteil.

Aber bas IDunbcrbare, alle biefe IDunberbericbte! Hidjt nur

Strauß, fonbern auefj »icle anbere l\aben jtdj burdj jte fo abfcfyrecfen

laffen, bafa fie ihretwegen bie (Slaubrtmrbigfeit ber (Evangelien runb

verneint fyaben. IDicberum ift es ein großer 5ortfcbritt, ben bie

gefdjicb.tlicfye XDiffenfcbaft im legten ITTenfcbcnalter gemacht r;at, ba%

jte jene <£r3äfylungcn t>erftänbnisr>oller unb toofyltDollenber 3U beur«

teilen gelernt fyat unb barjer aud? IDunberbcridjte als gefdncfytlidje

Quellen 3U toürbtgen unb 3U oermerten »ermag. 3<i? bin es 3fyien

unb ber Sadjc fdmlbig, bie Stellung, tr>eld)e bie gcfdjidjtlidje

Xüiffenfdjaft bleute 3U jenen Berichten einnimmt, fürs 3U präpfieren.

(Erftlid), tr»ir roiffen, ba$ bie <£r>angelien aus einer <§>cit

ftammen, in toelcbcr IDunber, man barf fagen, faft etu>as Alltag»

lidjes toaren. Ulan füllte unb fafy ftd? von IDunbern umgeben —
feinesroegs nur in ber Sphäre ber Religion. IDir jtnb Ijeute, ab-

gefetjen t>on einigen Spiritiften, gerooljnt, bie IDunberfragc aus«

fdjließlidj mit ber Beligionsfrage in Besicfyung 3U fefcen. 3"
jener ^eit n?ar es anbers. "Der Quellen, aus benen IDunber

fprubelten, gab es r>iclc. ^}tQenb eine (Sottbett txmrbe allcrbings

roobl bei jebem als unrffam ©ermutet — ber (Sott tbut bas

IHirafel — ; aber nid)t 3U jebem (Sott ftanb man in einem reit*

giöfen Derbältnis. Den ftrengen Begriff femer, ben mit mit bem

IDorte IDunber nerbinben, rannte man bamals nodj nidit; erft mit

ber (Erfenntnis t>on IXaturgefefeen unb itjrcr (Scltung b,at er
ftctj
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eingeteilt. Bis babin gab es feine fidlere <£tnfid]t in bas, roas

möglich, unb unmöglich, roas Hegel unb roas 21usnatmte fei. Wo
barüber aber Unflarrjeit rjerrferft, best», roo biefe 5ragc überhaupt

noct) nidjt fcfyarf geftellt roirb, ba giebt es feine IDunber im ftrengen

Sinn bes Worts. <£ine Durchbrechung bes Ztatursufammenrjangs

fann von niemanbem empfunben roerben, ber nodj ntdjt roetjj, roas

Itatursufammen^ang ift. So fonnten bie ZHirafel für jene ^cit

gar nicfyt bie Bebetttung Bjaben, bie ftc für uns Bjätten, roenn es

roelcfic gäbe. 5ür fie rr>aren alle JDunber eigentlich nur aufeer*

orbentlidje <£retgniffe, unb bilbeten fie aud) eine Walt für fidj, fo

ftanb es eben feft, bajj biefe anbere Welt an un3ärjligen Stellen in

bie unfrige ger|cimnisr>oU eingreift. Xlidit nur <5öttcrboten, fonbern

aud? ZHagier unb <£b,arlatane berjerrfdien einen Ceil ber rounber«

baren Kräfte. lücldje Bebeutung „IDunbertrjatcn" blähen, wav

bahnet eine Kontrooerfe, bie nie 3ur HuEje fam: balb roertete man

ftc ferjr boeb. unb oerfnüpfte fte auch, mit bem Kern ber Heligion,

balb fpracb, man geringfügig von ifrmen.

groeitens, roir roiffen jeftt, ba% von fyeroorragenben Perfonen
IDunber berichtet roorben finb nicr|t erft lange nad] irjrem Cobe,

aud? nidjt erft nact? mehreren 3afyren, fonbern fofort, oft febon am

nädiften £age. Berichte lebiglid} bestjalb als gan3 unbrauchbar 3U

oerroerfen ober in eine fpätere <3cit 3U rücfen, roeil fie aueb. XDunber»

er3äljlungen enthalten, entfpringt einem Vorurteil.

Drittens, roir ftnb ber uncrfdjüttcrlidjen Über3eugung, bajj,

roas in Haum unb <5>eit gefetfiebi, ben allgemeinen (ßefefeen ber

Beroegung unterliegt, ba§ es alfo in biefem Sinn, b. r;. als Durd?»

brecbmng bes Hatursufammenrjangs, feine IDunbcr gcbeit fann.

21ber roir erfennen aud}, ba% ber rcligiöfe IHenfd}
— roenn irm

roirflid? bie Heligion burctjbringt unb er nidjt nur an bie Religion

anberer glaubt —, beffen gcroifj ift, bafa er nierft eingcfcfyloffen ift

in einen blinben unb brutalen ZTaturlauf, fonbern bafj biefer Statur«

lauf beeren ^rocefen bient, bc3tr>. ba% man irmt burd] eine innere,

göttliche Kraft fo 3U begegnen oermag, ba% „alles 3um Bcftcn

bieneu muß". Diefe t£rfafyrung
—

id? möcbtc fte in bas JDort

sufammenfäffen : roir fönnen frei roerben oon ber 2TIacf|t unb 00m

Dienft bes »ergängltcb,en IDefens — roirb an ben einselncn <£rleb«

niffen immer roieber roie ein XDunber empfunben roerben; fie ift

oon jcber beeren Hcligion unabtrennlid]: biefe roürbc 3ufammen»

frühen, roenn fte fte aufgäbe. 3cne (Erfahrung gilt aber cbenfo
f>axnad , Das lOefen bes <£ljrijlentums. 2
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für bas £cbcn bes eiuselnen roie für ben großen (Saug ber 2TJcnfd|«

bätsgcfdjidite. Wie ftreng unb flar muß aber bann bas Denfen

eines religiöfen ZTTcufcrfcn fein, roenn er trofcbem an ber <£rfcnntnis

ber Unocrbrücbjidjfcit bes raum3citlid?en (Sefcfyefyms fcftrjält! 2X>er

fann fid? rounbern, ba% felbft Ijo^c (5eiftcr bie (Sebiete nid]t rein

3U fetjeiben oermögen? Unb ^>a roir alle in erftcr £inie nietft in

Begriffen, fonbern in 21nfdjauungen leben unb in einer Bilbcr*

fpracfye
— roie läßt es fieb, oermeiben, bafc roir bas (ßöftlicrje unb

bas, roas 3ur 5rcir;cit füljrt, auffaffen als eine mächtige Kraft, bie

in ^en Haturjufammenriang eingreift, ifm burcrfbridjt ober aufgebt?

T>iefe £>orftcllung, obgleich, fie nur ber ptjantafte angehört unb bilb»

lieb, ift, roirb, fo fer/eint es, bleiben, fo lange es Heligion giebt.

Viertens enblicfy, ber Hatursufammenriang ift unoerbrüd)licl);

aber bie Kräfte, bie in ifym tljätig jtnb unb mit anberen Kräften

in IDedifelroirfung ftcfyen, fennen roir längft noef} nidjt alle, fflix

rennen nod) nierjt einmal bie materiellen Kräfte lücfenlos unb ben

Spielraum iljrcr IDirfungen; roir roiffcn aber nod? oiel roeniger

r>on ben pfycfyfcrien Kräften. tüir fcf|en, bafj ein fefter tüillc unb

ein überseugter (Slaubc einroirfen aud\ auf bas leibliche £eben unb

c£rfct|einungen fyeroorrufen, bie uns roie IDunber anmuten. IDcr

b
{
at bjier bisher t>en Bcrcicb bes möglichen unb ZPirflicrjen fid]er

abgemeffen? ZTiemanb. XPcr fann fagen, roie roeit bie <£inroir«

fungen ber Seele auf bie Seele unb ber Seele auf t>erx Körper

reichen? ZTiemanb. ZDer barf noct} behaupten, ba§ all bas, roas

auf biefem (Sebiete an 21uffallcnbem 3U Cage tritt, nur auf £äu<

febung unb 3rrtum beruht? (Seroiß, es gefeiten feine XDunber,

aber bes IDunberbarcn unb Unerflärlidjen giebt es genug. XDeil

roir bas bleute roiffcn, ftnb roir audj »orficfytiger unb im Urteil

Surücfljaltenber geroorben gegenüber tDunberberiditen aus bem

Altertum. X>a§ bie <£rbe in itjrem £auf je fülle geftanben, bafa

eine cEfclin gefprodjen b^at, ein Seefturm bureb. ein XPort gefüllt

roorben ift, glauben roir nierjt unb roerben es nie roieber glauben;

aber ba% £atmie gingen, Blinbe fafyen unb tLaube rjörten, roerben

roir nid)t furser £)aub als 3ßufton abroeifen.

2lus biefen 21nbeutungen mögen Sie jelbft bie richtige Stel>

lung 3U i>en coangelifcb.cn IDunberbcricritcn entroicfcln unb bas

5acit sieben. ^}m cinsclnen, b. f|. bei ber 21uroenbung auf bie

fonfreten U>unbcrcr3äb.lungcn, roirb immer eine geroiffc Unßcberfyeit

nachbleiben. Sooicl icrj fefye, laffen fid? bjer folgenbc (Sruppen
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bilden: \. iPunberbericffte, bie aus Steigerungen natürlicher, ein»

brucrsooller Dorgänge entftanben ftnb, 2. IDunberbericr/te, bie aus

^eben unb (Slcid^niffen ober aus ber projeftion innerer Dorgänge
in bie 2lu§enroelt entftanben finb, 3. folebe, bie bem 3ntereffe, alt«

tcftamentlicbie Berichte erfüllt 3U fefyeu, entftammt finb, $, von ber

geiftigen Kraft 3efu geroirfte, überrafeffenbe Teilungen, 5. Unburcfy«

bringlicries. Seb^r beaebtensroert ijt es aber, bafa 3efus felbft auf

feine XDunbertrjaten nicfyt bas entfdjeibenbe (Seroicftt gelegt b
t at,

tt>clcf|es fcb|on ber <£oangclift ZTTarcus unb bie anberen alle itmen

beilegen, fjat er bod} flagenb unb anflagenb ausgerufen: „ZDcnn
ibr ntcfyt 3eid\en unb JDnnbcr feljt, fo glaubt itjr nierjt!" XDev

biefe ZDorte gefprodjen Ijat, fann niebt ber ZHeinung geroefen fein,

ber (ßlaube an feine Xfunber fei bie redjte ober gar bie einige

23rücFe sur 21nerfennung feiner perfon unb feiner 2Ttiffton; er muß
oielmcrjr über fie roefentlid} anbers gebadft biaban als feine <£t>an«

geliften. Unb bie merfroürbige Cfyatfacbe, bie eben biefe c2oan«

geliften, orjnc ibre Cragrocite 311 roürbigen, überliefert Reiben : „3efus

Fonnte bafelbft fein IDunber rifun; benn fie glaubten irjm niebt",

5eigt nod? r>on einer anberen Seite rjer, roie oorficbitig roir bie

IDunberersärjlungcu aufsunerjmen unb in roelcr/e Sphäre roir fie 3U

rücfen rjaben.

<£s folgt aus aliebem, ba§ roir uns nierjt hinter bie evan*

gelifcrjen XDunberberidjte oerfd^a^en bürfen, um bem c£oangelium

3u entfliegen. Crofc jener cgrsäb.lungen, ja 3um Ceil aueb in itmen

tritt uns bjer eine IDirflicfyfeit entgegen, bie auf unfere Ceilnaljme

2lnfprucb ergebt. Stubieren Sie fie unb laffen Sie fid? ntdjt ab'

febreefen bureb biefe ober jene ZDunbergefcbjdjte, bie Sie fremb unb

froftig berührt. IDas 3kncn bjer unoerftänblicr; ift, bas fdjieben

Sie rurjig beifeite. DieUeidjt muffen Sie es für immer unbeachtet

laffen, oielleic^t gefyt es 3rmen fpätcr in einer ungeahnten Bebeu«

tung auf. Xlodi einmal fei es gefagt: laffen Sie ftcb, nicfjt ab*

fcrireefen! Die IDunbcrfragc ift etroas relatio <51eicb,gültiges gegen«

über allem anberen, roas in bun <£»angelicn ftefyt. Zlidit um
ZTIirafel rjanbelt es ftdj, fonbern um bie entfebeibenbe frage, ob roir

rjilflos eingefpannt finb in eine unerbittlidje Hotroenbigfeit, ober ob

es einen (Sott giebt, ber im Hegimente fitjt unb beffen natur»

be3roingenbe Kraft erbeten unb erlebt roerben fann.

Unfere ccoaugelien ersärjlen uns befanntlicb, feine (Entroicflungs«
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gefertigte 3efu; fte berichten nur von feiner öffentlichen IDirffam»

feit. 3we'\ cgoangclien enthalten allerbings eine Dorgcfchichtc ((Sc«

burtsgefchichte), aber roir bürfen fte unbeachtet laffen; benn felbft

roenn fte (Slaubroürbigeres enthielte als fte rotrflich enthält, roäre

fte für unfere <3toecfe fo gut rote bebeutungslos. Die <£oangeliftcn

felbft nämlich roeifen niemals auf fte 3urücf ober laffen 3efum felbft

ftdj auf jene Vorgänge 3urüd?bc3iehen. 3m (Segenteil
—

fte er«

Särjlen, bafc bie 2Tüutter unb (Sefcbroiftcr 3efu von feinem auftreten

oöllig überrafcht geroefen feien unb ftch nicht in basfclbc 3U ftnbcn

oermocht fyaben. 2luch paulus fdjroeigt, fo bajj roir geroiß fein

fönnen, ba% bie ältefte Überlieferung bie (Seburtsgcfdjichten nid]t

gefannt bat.

Wir roiffen nichts r»on ber (Sefchtcbte ^e\n in ben erften breifjig

3abren feines £ebens. 3ft bas nicht eine fehreefliehe Ungeroifjrjcit?

Was bleibt uns, roenn roir unfere Aufgabe mit bem (Eingeftänbnis

beginnen muffen, bafj roir fein Ceben 3^fu 3U fehreiben oermögen?
JDie fönnen roir aber bie (Sefchidjte eines ZHannes fehreiben, »ort

beffen (£ntroicfelung roir gar nichts roiffen, unb von beffen ieben

uns nur ein ober 3toei 3ab^e befannt ftnb? Hun, fo geroijj unfre

Quellen für eine „Biograph^
"

nxdit ausreißen, fo inhaltsreich ftnb

fte boch in anberer Se3iefntng, unb auch ihr Schroeigcn über bie

erften breißig 3ahre lehrt uns etroas. 3"^ltsreich ftnb fte, rocil

fte uns über brei roiehtige Punfte Jtuffchlufj geben; bann fic bieten

uns erftlich ein anfehauliches 23tlb oon ber prebigt 3cfu,

forooh.1 in £}inficbt ber (Srunb3Üge als ber 21nroenbung
im ein3elnen; fie berichten 3roeitens ben Ausgang feines
Cebens im Dienftc feines Berufs, unb fie fehilbern uns
brittens ben <£inbrucf, ben er auf feine 3ünger gemacht
h.at, unb ban fie fortgepflanst fyaben.

Das ftnb in ber Chat brei bebeutenbc, ja es ftnb bie eut*

fcheibenben punfte. IDeil roir h.ier flar fchen, ift es möglich, ein

Charafterbilb 3^fu 3U seidmen ober — befcheibener gefprochen: ber

Derfuch ift nid)t ausftcbtelos, 3U erfennen, roas er gcroollt bßt, roie

er geroefen ift unb roas er uns bebeutet.

Was aber jene breifeig 3ah.re bes Schroeigens betrifft, fo ent«

nehmen roir unferen <£oangclicn, ba% 3^fus nicht für nötig befunben

bat, feinen 3üngern barüber etroas mit3uteilen. 2lbcr negatio oer»

mögen roir htm bod] mancb.es 5U fagen. (Erftlich, es
ift febr un«

roah.rfcheinlidj, bafj er burch bie Sd^ulen ber ^abbitten gegangen
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ift; nirgenbiüo fprid]t er wie einer, ber fid? tedmtfcfytrjeologifcffe

Bilbung unb bie Kunft gelehrter <£regefc angeeignet rjat. Wie

beutlid} erfennt man bagegen aus ben Briefen bes 2lpoftels Paulus,

bajj er 511 ben Süßen tr;eologifd]er Cefjrer gefeffen! Bei 3cfus finben

tr>ir nichts bjeroon, es machte barjer ^tuffefjen, ba§ er überhaupt

in ben Schulen auftrat nnb lehrte. 3" ber ^eiligen Schrift lebte

unb n?ebte er, aber nicr/t tr>ic ein berufsmäßiger Cerjrer.

5erner, 3U ben <£ffenern, einem merftr>ürbigen jübiferjen ZHöncr/s»

orben, fann er feine Bc3iermngen gefjabt fyaben. fjätte er ja roeldie

befeffeu, fo wäre er einer jener Sdjülcr gemefen, bie bie 21brjängig«

feit von ir;rcn ZTTeiftcrn baburcr; bewähren, ba$ fie bas (Segenteil

r>on bem pcrfünbigen unb trmn, u?as fie gelernt fyaben. Die

offener Igelten auf gefeftlicfye Hcinrjeit bis 3um 2lußerften unb

fd]loffcn fict? ftrenge niebft nur gegen bie Unreinen, fonbern aueb,

gegen bie Cajeren ab. 3rjrc peinliche 2tbfonberung, bas iDormen

in beftimmten 0rtfd)aften, ifyre täglid^en 3ar|lreicr|en iDafdmngen

laffeu ficrj nur r>on bjer aus »erfter/en. Bei 3«fus finben a>ir ben

doUcu (Segenfafe 3U biefer £cbenstx>eife: er fucfyt bie Sünber auf unb

ißt mit irjnen. 5d\on biefer funbamentale Unterfcrjicb mad}t es

fidler, bafa er ben <£ffeneru gatt3 fern geftanben f;at.
• 3n ben

fielen nnb Mitteln ift er dou irmen gefdiieben. Wenn er in

mandien <£in5elanrr>eifungen an feine 3ünger mit irjnen 3ufammen»

3iitrcffen fcrjeint, fo finb bas 3ufällige Berührungen; benn bie ZHo-

tioe tr>arcu »öllig anbere.

IDeitcr, wenn nid]t alles trügt, liegen bjnter ber uns offen«

baren <§ett bes Cebens 3cfu feine gewaltigen Krifcn unb Stürme,

fein Brud] mit feiner Dergangenbcit. 2ftirgenbtr»o in feineu Sprüchen
unb Heben, mag er brorjen unb ftrafen ober freunblicr; locfen unb

rufen, mag er r>on feinem Derliältnis 311m Datcr ober sur JDelt

fprcd]cn, bemerft mau überftaubene innere Unur>äl3ungen ober bie

Harbcn eines furchtbaren Kampfes. XPie felbftoerftänblicrf, als

fönnte es nierjt anbers fein, ftrömt alles bei ünn rjeroor
—

fo

brid]t ber Quell aus ben Cicfeu ber <£rbe, flar unb ungehemmt.
Zinn 3eige man uns ben HTenfcrjeu, ber mit breißtg 3«l?ren fo

fpred^cu fann, tr>enn er Fjci^c Kämpfe bjnter ficr; rjat, Seelenfämpfe,

m betten er fd]ließlid] bas cerbrannt l^at, uxts er einft angebetet,

unb bas angebetet, tr>as er oerbranut fyat! Zftan seige uns ben

Zfienfdien, ber mit feiner Dergangcnbeit gebrochen rjat, um bann

and] bie anberen 3ur Buße 3U rufen, ber aber babei t>on feiner
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eigenen Buße niemals fprid]t! Diefe Beobachtung fctjlic^t es aus,

ba% fein £ebm in inneren Kontraftcn »erlaufen ift, mag es aud? an

tiefen Bewegungen, an Derfucbungcn unb ^roeifcln nicfyt gefehlt

traben.

<£nblidj nod] eines — bas £ebensbilb unb bie Heben 3efu

Seigen fein £>err»ältnis sum (Sriecr/entum. 5aft muß man fid} barüber

u>unbern; benn (Saliläa roar ooll r>on (ßriedjcu, unb griednfcri rourbe

bamals in »ielen feiner Stäbte gefprocfyen, etwa roie bleute in 5inn»

lanb fcriroebifdj. (Sriecr/ifcbe Cefyrer unb pfylofoprien gab es bafelbft,

unb es ift faum benfbar, bafc 3^fus tyrer Sprache gan3 unfunbig

geroefen ift. 2lber ba^ er irgenbroie von ibmen beeinflußt roorben,

ba§ bie (Sebanfen piato's ober ber Stoa, fei es audj nur in irgenb

roelcrier populären Umbilbung, an ibm gefommen finb, läßt ftdj

fcrflccriterbings nierft behaupten. $veil\d\, roenn ber rcligiöfe 3nbi«

nibualismus, (Sott unb bie Seele, bie Seele unb iljr (Sott, roenn

ber Subjeftioismus, roenn bie r>olle Selbftoerantroortlidjfeit bes

einseinen, roenn bie Coslöfung bes Heligiöfen r>on bem Politifdjen
—

roenn bas alles nur griecriifd} ift,
bann ftefyt aud? 3efus in bem

^ufammenrjang ber grieerfifdjen <£ntroicflung, bann bßt and] er

reine griednfdie £uft geatmet unb aus ban (Duellen ber (ßried?en

getrunfen. 2lber es läßt fidj nicf|t nadjroeifen, ba$ nur auf biefer

£inie, nur im Dolfe ber fjcllenen, biefe <£ntroi<flung ftattgefunben

(jat; bas (Segenteil läßt fieb, oielmefyr 3eigen: and) anbere Nationen

jtnb 3U ärmlichen <£rfcnntniffen unb Stimmungen fortgefdjritten
—

fortgefer/ritten allerbings in ber Hegel erft, nacr/bem 2llcranber ber

(Sroße bie Scr/lagbäume unb ^äune, roeldje bie Dölfer trennten,

niebergeriffen rjatte. "Das griecfyifdie (Element ift gcroiß in ber

ZHerjrsar;! ber 5älle ber befreienbe unb förbernbe 5<*Ftor aud? für

fte geroefen. 2lbcr id\ glaube nicr/t, ba% ber Pfalmift, ber bie

IDorte gefprocfyen fyat: ,,^err, roenn id] nur Vidi kabe, frage idj

nidjt na&\ fjimmcl unb <£rbe" — je etroas t»on Sofratcs ober t>on

Plato gehört rjat.

(5enug, aus bem Schweigen über bie breißig erften 3abre

3efu unb aus bem, roas bie <£oangelien oon ber ^eit feiner Berufs«

roirffamfeit nierjt beriebten, läßt ftdj £Did)tiges lernen.

<£r lebte in ber Heligion, unb ftc roar ifmt 2ttmen in ber

Surdjt (Sottcs; fein ganses £ebcn, all fein 5üljlen unb Denfcn, roar

in bas Derfyältnis 3U (Sott aufgenommen, unb bod] — er bjat nidit
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gcfprocrje" u?ie ein Schwärmer unb 5anatifer, bcr nur einen rot«

glür>enben punft fielit unb bent bie ZDelt unb alles, roas in ihr

ift, besfyalb oerfdiroinbet. <£r Ijat feine prebigten gefprodjen unb

in bie XDdt geflaut mit bem friferfen unb gellen 2luge für bas

große unb Heine Ccbcn, bas ifm umgab. <£v »erfünbigte, bajj ber

(5ctr>inn ber gansen ZPelt nichts bebeute, roenn bie Seele Schaben

nähme, unb er ift boeb. belieb, unb teilnebmenb geblieben für alles

Cebenbige. Das ift bas <£rftaunlichfte unb (Srößte! Seine Hebe,

gewöhnlich, in (Sletcbniffe unb Sprüche gefaßt, 5eigt alle (Stabe

menfebüdjer Hebe unb bie ganse Stufenleiter ber 2lffefte. Die

tfärteften (Eöne leibenfcb.aftlicb.er 2lnflage unb 3ornigen (Berichte, ja

felbft bie 3ronic, r»erfcb.mäb.t er nid]t; aber fie muffen boeb. bie

2lusnafyme gebilbet fyaben. <£ine ftille, gleichmäßige Sammlung,
alles auf e i n giel gerichtet, bcb.errfch.t ifyu 3" bev <£fftafe fpricfjt

er niemals, unb ben Con aufgeregter Propb,ctcnrebe finbet man

feiten. 2Tiit ber größten ZTTiffton betraut, bleibt fein 2luge unb ®h.r

für jcben <£inbrucf bes Cebens um itm offen
— ein Beweis inten»

fioer Hube unb gefch.loffcner Sicherheit. „Crauern unb tPeinen,

€ach.en unb fjüpfen, Heidtfum unb 2lrmut, fjunger unb Dürft, (Se«

funbfycit unb Kranfb>eit, Kinberfpiel unb politif, Sammeln unb <5cr«

ftreucn, Slbreife com fjaus, Verberge unb ^cimfeb.r, ^oefoeit unb

Cotentraucr, ber Cujrusbau ber £ebenben unb bas (Srabmal bes

Coteti, ber Säemann unb ber Sdmitter auf bem 5elbe, ber £)in3er

in ben Reben, bie müßigen Arbeiter auf ben ZTTärften, ber fucfyenbe

J^irt auf bem Selbe, ber perlen banbelnbe Kaufmann auf ber See

unb roieber bafyeim bie Sorge bes IDcibes um Weizenmehl unb

Sauerteig ober um eine verlorene Drachme, bie Klage ber Witwe
r>or bem mürrifctien 2lmtmann, bie irbifcfye Speife unb ifyr Der«

geb.cn, bas geiftige Verhältnis r>on Celircr unb Schüler; bjer Königs«

glan3 unb £}crrfcbjud}t ber ZTTach.th.abcr, bort Kinbesunfdmlb unb

DienerfTetß
— all biefe Btlbcr beleben feine Heben unb madjen

fic anfcb,aulicb. auch, für Kinber am (Seift." Sic fagen mehr als

nur bics, bafc er in Bilbcrn unb (Bleidmiffen gefprodjen b.at. Sie

3cigcn eine innere 5rcib.eit unb fjeiterfeit ber Seele inmitten bcr

bjöcriften 2lnfpannung, tr>ic fte fein propfyet r>or ih.m befeffen bat.

Sein 2luge tocilt frcunblid] auf ben Blumen unb Kinbcrn, auf bcr

£ilie bes Selbes — Salomo in aller feiner pxad}t ift nidjt alfo

befleibct geroefen
—

auf ben Dögeln unter bem ^immel unb ben

Sperlingen auf bem Dach.. Das ÜbcrtDcItüdje, in bem er lebte,
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3erftörtc ifym biefe tDelt nicfyt; nein, alles in ifyr besog er auf ben

(ßott, ben er fannte, unb fafy es in ifym gefcfyüfct unb beroafyrt:

„(Euer Pater im fjimmel ernährt fie." Die (Sleicfynisrebe ift ifym

bie oertrautefte. Unmerflicfy aber gefyen (Bleicfynis unb Ceilnafyme

ineinanber über. <£r, ber nicfyt Blatte, ba er fem ^jaupt Einlegte,

fprictjt boefy nicfyt roie einer, ber mit allem gebrochen fyat, nidjt roie

ein fyeroifcfyer Büfjer, rttctjt roie ein efftatifcfyer Prophet, fonbern

roie ein ZTlann, ber 23ufye unb 5ne&e fyat für feine Seele, unb ber

anbere 3U erquiefen permag. <£r fcfylägt bic geroaltigften Corte an;

er ftellt t>en ZHenfcfyen r»or eine unerbittliche <£ntfcfyeibung; er läßt

ifym feinen 2Jusroeg, unb roieberum — bas <£rfcfyütternbfte ift ifym

tr>ie felbftoerftänbltcfy, unb er fpricfyt es roie bas Selbftoerftänblicfye

aus; er fleibet es in bie Spracfye, in ber eine ZTTutter 3U ifyrera

Kinbe fpricfyt.



Griffe ÜtorlBjung.

Wh fyabcn in ber r>origen Dorlefung von unferen <£oangelien

gefprodjen unb »ort itjrcnt Sdiroeigen über bie (Entroicflung 3^fu.

Wir bjaben barem eine hirse dbjarafteriftif ber prebigtroeife 3efu

angefcbfloffen. IDir fallen, er fyat rote ein Prophet gefproerten, unb

bod\ nief/t rote ein Prophet. 5riebe, 5rcubigfeil unb (5eroi§l)eit

atmen feine tDorte. <£r brängt auf Kampf unb Cntfcrjeibung
—

„Wo bein Sd}<x§ ift, ba ift bein £}er3"
—

,
unb bodj erfericint alles

in bem ruhigen <SleidimaJ3 ber (Sleidmiffe: unter ber Sonne <5ottcs

unb bem Cau bes Fimmels foü alles roacfyfen unb roerben bis

3ur <£rnte. <£r lebte in bem fteten öeroußtfein ber (ßottesnäfye.

Seine Spcife roar, ben XDillen (Sottes 3U ttjun. 21ber — unb bas

fd}ien uns bas (Sröfjte unb bas Siegel feiner inneren 5reil]eit
—

er rjat nicbjt roie ein fjeroifcrfer Büjger gefproebten ober tr>ie ein

21sfet, ber bie IDelt t>on ftd} geftojjen l\at Sein 2tuge rubjte freunb»

Her; auf allem (Erfcbfeinenben, unb er fafy es, roie es ftcf| giebt,- in

feinett bunten unb roecbjelnben 5<*rben. <£r abelte es in feinen

parabeln; er flaute rjinburd) burebj ben Schleier bes 3rbifd)en unb

erfannte überall bie £}anb bes lebenbigen (Sottes.

2lls er auftrat, roar ein anberer t>or ilmt bereits am tüerfe

im jübifdjen Volte: ^ofyan nes ber C auf er. 2ln ben Ufern bes

3orban roar m wenigen ZHonaten eine grofjc Bewegung eutftanben.

Sie roar gatt3 r»erfd]tcben von jenen meffianiferjen Bewegungen, bie

bereits feit mehreren (Scncrationen ftojjweii'c bas £>olf in 2Item

gebalten batten. <3war aueb, biefer Oufcr oerfünbigte: „1>as Heicb,

(Sottes ift nab>e", unb bas bjcfc nichts anberes als ber Cag bes



— 26 —

Gerrit, bas (Serid}t, bas <£nbe fommt nun. 21ber 3obannes fünbete

biefeu Cag nidit an als einen (ßerierttetag, an roelcrjem (5ott etab-

lier; bie Dergeltung über bie fjeibenroelt bringen unb [ein eigenes

Dolf erbten roerbe, fonbern er proprjescite um als ben (Berichts*

tag für .eben biefes Dolf. „£Dcr rjat euer; geroiefen, bafa ir;r bem

Sufünfrigen Zorn entrinnen roerbet? "Denfet nur nierjt, ba% ifyr bei

eud} roollt fagen: IDir tjaben 2lbrafyam 3um Dater. 3er/ fage eud]:

<ßott r>ermag beut 2lbrar;am aus biefeu Steinen Kinber su erroeefen.

<£s ift fdion bie 2l£t ben Bäumen an bie IDursel gelegt." Hicrft

bie 21brar;amsfinbfcf;aft fonbem red]tfcr;affene IDerfe geben ben

21usfd}lag im <Sericr;t. Unb er felbft, ber prebiger, §at mit ber

Buße begonnen unb ib;r fein Heben gcrocirjt: in einem Kleibe r>on

Kamelsfjaaren ftcBjt er r>or irmen unb feine Hafyrung jxnb fjeu»

febreefen unb aulber £jonig. 21ber 2lsfetcn 3U roerben, barinnen

ftefjt er feine Aufgabe mcr;t ober minbeftens nietjt t>ornef}mlid7.

2Jn bas gan3e Dolf, roie es fid} in Beruf, fjanbel unb IDanbel

beroegt, richtet er ficr/
unb forbert es $ur Buße auf. <£s fdjeinen

fefyr einfadie IDafyrfyeiten 3U fein, bie er ifym 3U fagen r;at: ben

Zöllnern fagt er: „5orbert nidjt metjr, als gefegt ift"; ben Königs»

leuten: „Omt niemanb (5etr>alt nod? Hnred]t unb laßt euer; begnügen

an eurem Solbe"; ben £Dof;lr;abenben: „Ccilt r>on eurer Speife

mit"; allen: „Dcrgeffet bie 2trmen nid^t". Das ift bie Betätigung
ber Buße, 3U roeldjer er aufruft, unb fie enthält bie Sinnesänberung,

roelcrjc er meint Hidjt um einen einmaligen 21ft Ijanbelt es
ftcb,,

bie Bußtaufe, fonbern um ein recrjtfdiaffcnes £eben im fjinblicf auf

<5ottes ocrgeltenbe <5ered)tigfett. Don Zeremonien, (Dpfern unb

(Sefe&esroerfen bjat 3or;annes nidjt gefprodjen ; augenfcrfeinlicr; legte

er auf fte fein (ßeroicrjt. Die (Seünnung unb bas ftttlidie Cfmn

finb allein entfd}eibenb. 21m (ßericfytstagc richtet ber (5ott 2lbrabam's

nadj biefem 2TIaßftabe.

£affen Sic uns Bner einen 2lugenbücf fülle galten. <£s brängen

ftd? an biefer Stelle fragen auf, bie fcfyon oft beantwortet roorben

finb unb bod? immer roieber aufgeroorfen roerben. X>eutlidi ift,

ba% ber Cäufer bie Souoeränetät (ßottes unb feines ^eiligen Sitten»

gefe^es nerfünbigt bjat. Klar ift aud\, ba§ er feinen Dolfsgcnoffcn

3ugcrufen fyat: bas 2Tfaßgebenbe, bas allein <£ntfd}cibenbe ift bas

Sittliche: iljr bürft feine größere Sorge rjaben als bie Sorge um
euere innere Derfaffung unb euer fittlicrjcs Cb^un. Klar ift cnblid?,

ba^ nichts Haffiniertcs ober Künftlidics in feinem Begriff oom
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Sittltdjen enthalten ift: er meint bie gemeine 2Tüoral. 2Iber bjer

ergeben ftd? nun bie 5ragen.

€rftlidj: XDenn es fidj um etroas fo <£infad}es fyanbelte, um
bas eroige Bccfyt bes ^eiligen, roarum biefer gan3e Apparat von

bem Kommen bes (Sericrjtstages, von ber 21jt an ban tummeln ber

Bäume, von bem 5euer, bas r»er3er(ren roirb, unb bgl.?

Zweitens: 3ft biefe Bufjtaufc in ber IPüfte unb biefe prebigt

com Kommen bes (Scricb.ts utd]t einfach Befler ober Probuft ber

polttifcfyen unb fo3talen <5uftänbe, in benen ftd? bas Dolf bamals

befanb?

Drittens: IDas enthält benn biefe Perfunbigung überhaupt

Heues, rcas nidjt im 3ubentum fdion früher ausgefprodien roorben

roäre?

Diefe brei fragen rjängen aufs innigfte unter fidj 3u(ammen.

«gunädjft alfo biefer gan3e bramatifdi'esdjatologifdje Apparat:

bas Heidi (Softes fommt, bas <£nba ift nafye, u. f. rv. Xlun, jebe

ernfte, aus ber (Liefe bes (Erlebten quillenbe I^inrocifung auf (Sott

unb bas ^eilige
—

fei es im Sinne ber <£rlöfung, fei es in bem

bes (Berichts
—

fyat, fotr»eit roir bie <Scfd}tcf|te fennen, ftets bie

5orm angenommen, ba% bas <£nbt nafye fei. ZDie ift bas 3U er«

Hären? Die Antwort ift nidjt fcfyroierig. Die Religion ift nidjt

nur ein £eben in unb mit (Sott, fonbern aueff, eben roeil fte bies

ift, bie (Enthüllung bes Sinns unb ber Derantroortlicr/feit bes Cebens.

IDem fte aufgegangen ift, ber finbet, bafj ofyne fte umfonft nadj

biefem Sinn gefucfyt roirb, bafc ber eiserne foroor;! roie bie (Sc«

famttjeit 3iellos roanbelt unb ftürst. „Sie gefeit alle in ber 3rre;

ein jeglicrjer fiefyt auf feinen £Dcg." Der Prophet aber, ber (Sottes

inne geworben ift,
erfennt mit Scrjrecfen unb 2tngft biefes allge=

meine 3rren unb bie allgemeine Derroafyrlofung. <£s gefjt itjm

roie einem lüanberer, ber feine (Senoffen blinb einem 2lbgrunb

3iictlen fielet unb fte um jcben Preis 3urücfrufen roiü. <£s ift bie

böcbfte ^ett — noch, fann er fie roarnen; nod? fann er fie be«

fdnoören: „Kehret um"; aber r>iellcid}t fcfyon in ber nädjften Stunbe

ift alles »crloren. <£s ift bie rjödrfte <5cit, es ift bie lefctc <§eit
—

in biefen Huf fyat ftd) barjer bei allen Dölfern unb in allen <£pod?cn

bie energifd]c ZHarmung 3ur Umfefyr gcfleibct, tr>enn irmen roieber

einmal ein propfjet gefcfyenft roar. Der Prophet burd^fdjaut bie

(Scfdiid?te, er ftcrjt bas unroibermflidie <£nbe, unb er
ift erfüllt oon

grett3enlofem Staunen barüber, bafa bei ber (Sottlofigfeit unb 23linb*
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fyeit, bem £eid}tfinn unb ber {Erägtjeit nicbt fcfyon alles längft 311«

fammengeftür3t unb oernicrjtet ift. Dafj überhaupt nod? eine Spanne

übrig ift,
in ber bie UmFerjr möglid], ift irjm bas größte IDunber:

nur ber Cangmut (5ottcs ift es 311 oerbanfen. 2lber geroi§ ift, bas

<£nbe tann nicr/t lange mefyr ausbleiben. So entfterjt immer aufs

neue im «gufammenfyang mit einer großen Bujjberoegung bie Vov

fteüung com narjen <£noe. 3n roeldje 5ormen im ein3elnen fic fid]

fleibet, bas fyängt r>on 3eitgefd]id]tlicr;en Umftänben ab unb ift üon

untergeorbneter 23ebeutung. Xluv bie als (5eban!engebilbe Jon«

ftruierte Heligion entbehrt ber entfdjeibenben ^ufpifcung auf bas

<£nbe; bie trjatfädjlicrie Heligion ift olme fie nicf|t 3U benfen, mag
fie neu entfacht roerben, ober mag fie als ftilles 5euer in ber

Seele glühen.

über nun bas ^roeiic
— bie politi[d]=fo3ialen ^uftänbe als

Urfacrjen ber religiöfen Beroegung. (Orientieren rotr uns fur3. Sic

roiffen, bie ftillen Reiten ber jübifcfyen Cfyeofratie roaren bamals

längft üorüber. Seit 3toei 3a^rr;unberten roar ein Schlag nad]

bem anbern erfolgt; oon b<in fcrirecflidjen Sagen bes üntiodms

<£piprjanes an roar bas Dolf nidjt metjr 3ur Bufye ge!ommen. Das

Königreich ber 2Tfa!fabäer roar aufgerichtet roorben; burd? innere

Srotftigfeiten unb ben äußeren 5cinb roar es balb roieber bafyin«

gefunden. Die Homer roaren ins £anb gefallen unb fyatten \bjce eiferne

5auft auf alle Hoffnungen gelegt. T>ie Cyrannei bes ebomittfer/en

Paroenus, bes Königs fjerobes, nafym bem Polfe bie Cebensluft

unb lähmte es an allen (51iebern. €s roar nad\ menfd)lid]em <£r«

meffen nicfyt ab3ufet|en, roie je roieber eine Befferung ber £age ein«

treten fonne; bie alten fjerrlicfyen Derrjeifjungen fdjienen fügen

geftraft
— es febjen alles aus 5U fein. JDie narje lag es, in foleb.

einer <£pocr/e an allem 3roifd?en 3U oersroeifeln unb in biefer Der«

3roeifIung notgebrungen auf bas 3U oer3icr;ten, roas einft als oon

ber Crjeofratte un3crtrennlid? gegolten rjatte. 2£>ie nabc lag es,

bie irbifcfye Krone, ben politischen Sefifc, 2lnfcr;en unb Heicrftum,

tr;atfräftiges fjanbeln unb Kämpfen nun für unroert 311 erflären,

bafür aber »om fjimmel Ijer ein gans neues Heid? 3U erroarten,

ein Hcid} für bie 2lrmen, bie Vertretenen, bie Kraftlofen unb eine

Krönung ifyrer fanften unb gcbulbigen Cugenbcn ! Unb roenn ferjon

feit 3<*bl
rb

l
unberten ber Polfsgott 3sracls in einer Umtoanblung

begriffen roar, roenn er bie XDaffen ber Starfen 3erbrod?en unb

ben prunfoollen Dienft feiner Priefter oerfpottet, roenn er gerechtes
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(Sericbt unb Barmbcrsigfeit »erlangt hatte — tr>ie oerlocfeub roar

.es, ilm als ben (Sott 5U proflamieren, ber fein Dolf im <£lenb fefycn

will, um bann ben <£lcnben <£rlöfung 3U bringen! 3n ber Crjat,

man fann mit ein paar Strichen bie Heligion unb tfyre Ejoffnungen

fonftruieren , bie aus t>cn ^eitoerrjältniffen mit Hotttjcnbigfett 3U

folgen ferjeinen
— ein UTiferabilismus, ber ftet) an bie (Erroartung

eines rounberbaren (Eingreifens (Sottes Hämmert unb fiel} »orrjer

gleicbfam in bas <£lenb rfineinmürjlt.

21ber (0 geroijj bie furchtbaren ^cttt>crljältniffe »ieles in biefem

Sinn entbunben unb entroicfelt rjaben, fie reidjen boeb, längft nid)t aus,

um bie Prebigt bes Cäufcrs 3U erflären, roär;renb man bie roilben

Unternehmungen ber falfcben ZTTcffiaffc unb bie politif fanatifeber

pbarifäer Icid]t aus ifynen ab3uleitcn »ermag. Wob} erflären fic

es, ba§ bie Coslöfung r>on roeltlicrjcn fingen roeitere Kreife erfaßte

unb oa§ man 3U (Sott auffebaute
— Hot lefyrt beten; aber bie Hot

au fieb bringt reine fittlidje Kraft; biefe aber ift in berPrebtgt
bes Käufers bas fjauptftücf gctt>cfcn. 3nbem er an fie

appellierte, tnbem er alles auf bie (Srunblage bes
Sittlichen

unb

ber X>cranhx>ortung feiert bjefj, erfyob er ftcb über bie Scr/roäcb/

liebfeit ber „Firmen" unb fd]öpfte niebt aus ber <^eit, fonbern aus

bem <£roigen.

<£s finb noeb nicfyt Imubert 3<*bi
re tyv, oa tjat nacb ber febreef*

lieben Hieberlagc unferes Daterlanbcs 5id?te fyer in Berlin feine

bcrübmten Heben gehalten. ZDas t^at er in ibnen? Xlun 3unäcbft,

er bjelt ber Hation einen Spiegel r>or unb 3cigte ifyr ttjrc Sünben

unb beren 5olgen, ben Ceicbtfinn, bie (Sqttlofigfeit, bie Selbftgefällig»

feit, bie Derblenbung, bie Scbtüäcbe. IPas tbat er bann? Hicf

er fte einfacb 3U tun lüaffen? 2lber üben bie ZDaffen uermoebten

fie niebtmebr 3U führen; fic roaren ifynen aus ben fraftlofeu fjänbcn

gefcblagen roorben. <§ur Buße unb inneren Umfcfyr fyat er fte

gerufen, 3U (Sott unb besbalb 3ur 2lnfpannung aller fittlicben Kräfte,

3ur tt>abrl|eit unb 3um (Seifte, bamit aus oam (Seifte alles neu

rr»crbe. Unb bureb feine fraftoolle perföuliebfeit fyat er im Bunbc
mit gleicbgeftimmten 5reunben bm mäcbtigften CinbrucF bert>or»

gerufen. Die oerfebütteten Quellen unferer Kraft oermoebte er

roieber aufsubccFen, roeil er bie UTäcbte fanntc, r>on benen £}ülfc

fommt, unb roeil er fclbft oon bem lebenbigen IDaffcr getrunfen

batte. (Seroiß, bie Hot ber Seit b<*t ibn gelcbrt unb gcftäbjt;

aber es roäre finnlos unb läcbcrlicb 3U bebaupten, 5id]te's Heben roärcn
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bas probuft bes allgemeinen <£lenbs. Sie finb ber (Segenfafe 5U

ibm. Hiebt anters ift über bie Prebigt 3obannes' bes Oufcrs
nnb — bafc icb es gleicb fage

— über bie prebigt 3cfu felbft 3U

urteilen. Dajj fie fidj an bte roanbten, bie von ber ÄMt unb ber

Politif nichts erroarteten— t>on bem Cäufcr ift bas übrigens niebi

btreft berietet —, oa§ fie t>on jenen Dolfsleitern nidjts roiffen

roollten, bie bas Polf ins Derberben geführt rjatten, ba% fie ben

Blicf überhaupt oon bem 3*bifcben ablcnften, bas mag man audj

aus ben ^eitt>err;ältniffen ableiten. 21ber bas Heilmittel, roelcfyes

fte oerfünbigten, roar fein probuft berfclben. ZTTuJste es niebt oiel=

merjr als ein Derfucb mit untauglichen 2Tiitteln erfebeinen, lebiglidj

3ur gemeinen ZHoral bie £eute 311 rufen unb oon ib,r alles 3U er»

roarten? Uno roofjer ftammte bie Kraft, bie unbeugfame Kraft,

roelcbe anbere besroang? Dies fütjrt uns auf bie letjte ber 5ragen,
bie roir aufgeroorfen rjaben.

Drittens, roas
ift benn Heues in biefer gaivjen Bewegung ge»

roefen? ZDar es neu, bie Souoeränetät (Softes, bie Souoeränetät

bes (Suten unb fjeiligen in ber Religion gegenüber allem anberen,

roas fidj eingebrängt blatte, auf3urid]ten ? Was Ijat alfo 3oblannes,

roas bat <£r|riftus felbft Heues gebracht, roas nidjt fdjon längft oer»

fünbigt roorben roar? 2Tceine £jerren! Die 5rage nacb bem Heuen

in ber Beligion ift feine 5rage, bie oon foleben gcftcllt roirb, bie

in itjr leben. IDas fann „neu" geroefen fein, naebbem bie ZTCenfcb«

bett fcfjon fo lange oor 3«fus Ctjriftus gelebt unb fo oiel (Seift

unb <£rfenntnis erfahren blatte. Der ZTIonotrjcismus roar längft

aufgeriebtet, unb bie roenigen möglieben Cypcn monotfycifttfcber

5römmigfeit roaren längft tjtcr unb bort, in gan3en Sdmlen, ja in

einem Dolfe, in bie <£rfcbeinung getreten. Kann ber fraftoolle unb

tiefe religiöfe 3nbioibualismus jenes pfalmiften noeb überboten

roerben, ber ba befannt rjat : „fjerr, roenn tefy nur Dieb k<xbe, frage

icb, niebt nacb fjimmel unb <£rbc"? Kann bas IDort ZHicba's über»

boten roerben: „€s ift Dir gesagt, 2T(enfcb, roas gut ift unb roas

ber I^crr oon Dir forbert, nämlicb (Softes IDort galten unb £iebe

üben unb bemütig fein oor Deincnt (Sott"? 3abl
rb

l
unberte roaren

bereits ocrfloffen, feitöem biefe IDorte gefprodjen roaren. 2llfo,

„tüas roollt ir;r mit eurem Cbriftus?" roenben uns namentlicb

jübifebe (Selcfyrte ein; „er rjat niebts Heues gebraebt." 3cb «Bit«

loortc fyerauf mit JDellbaufen: (Seroifc, bas, roas 3cfus ocrfün=

bigt, roas 3obt
annes oor ibm in feiner 23u§prebigt ausgefproebeu
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bat, bas roar aucb, bei ben Propheten, bas roar fogar in ber

jübifeben Überlieferung (einer .geh 311 ftnben. Selbft bic pfyarifäer

Ratten es; aber fic Ratten leiber noeb febr r>iel anberes ba>

neben. <£s roar bei ifmen befebroert, getrübt, r>er3errt, unroirffam

gemaebt unb um feinen <£rnft gebracht bureb taufenb Dinge, bie

fie aucb für Heligion breiten unb fo roiebtig nahmen roie bie 3arm=

rje^igfeit unb bas (5erid]t. etiles ftanb bei ifmen auf einer

$läd\e, alles roar in ein (ßeroebe gcrooben, bas (ßute unb fjeüigc

nur ein <£infcblag in einen breiten irbifcfyen Zettel. Xlun fragen

Sie noeb einmal: „Was roar benn bas ZTcue?" 3n ber mono«

ttjeiftifcb.cn Heligion ift biefe 5t<*ge niebt am piafce. fragen Sie

oielmerjr: „£öar es rein unb roar es fraftooll, roas bjer oer»

fünbet rourbe?" 3d? anttoorte: Sueben Sie in ber gan3en Hclt«

gionsgefebidite bes Polfes ^sxael, hieben Sie in ber (ßefebiebte über-

bauet, roo eine Botfcbjaft t>on (Sott unb com (Suten fo rein unb

fo cmft
— benn Heinbeit unb (£rnft gehören sufammen — geroefen

ift, roie roir fie bjer rjören unb lefen! £>ie reine Quelle bes £jei«

ligen roar 3roar längft erfcbloffen, aber Sanb unb Schutt roar über

fie gehäuft roorben unb ibjr 2X>affer roar »erunreinigt. Va% naefy

träglicb Habbtnen unb Cljeologen biefes XPaffer beftillieren, änbert,

felbft roenn es irmen gelänge, nidjts an ber Sacfje. Zinn aber

bracb ber Quell frifcb b,eroor unb bracb ftcfy bureb, Schutt unb

Crümmer einen neuen Weg, bureb jenen Scrjutt, ben priefter unb

Ojeologen aufgehäuft bitten, um ben <£rnft ber Heligion 3U er«

ftiefen; benn roie oft ift in ber (ßefdjicbte bie Geologie nur bas

mittel, um bie Heligion 3U befeitigen! Unb bas anbere roar bic

Kraft, pfjarifäifcrje teurer i\atten oerfünbigt, im (Scbot ber (ßottes»

unb ZTäcbftcnliebe fei alles befaßt; b^rlicbe IDorte Ratten fie ge«

fproeben; fie tonnten aus bem ilTunbc ^}e\u ftammen! 21ber roas

batten fie bamit ausgerichtet? X>aß bas E>olf, ba% t>or allem iljre

eigenen Scbüler ben oerroarfen, ber mit jenen IPortcn <£rnft maebte!

Scbroäcblicb roar alles geblieben, unb roeil fcbroäcblicb, barum fdjäb-

lieb. XVotte tbun es niebt, fonbern bie Kraft ber perfönlicbfeit,

bie rjintcr ibnen ftebt. <£r aber prebigte geroaltig, „niebt roie

bie Scbriftgelebrten unb pbarifäer": bas roar ber (Einbruch, ben

feine 3üuger oon ibm geroannen. Seine IDorte rourben ibnen 51;

„IDorten bes Cebens", 3U Samenkörnern, bie aufgingen unb 5rud]t

trugen
— bas roar bas 2fteue.

ZTiit foleb einer prebigt r^atte 3obanues ber Cäufer bereits
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begonnen. 2tud? er Bjatte fiel? un3tt)etfel^aft fdjon in einen (Segen»

fa& 3U ben 5üfyrern bes Polfs geftellt; benn einer, ber prebigt

„Kehret um" unb babei ausfcffließlid? auf ben Weg, ber Buße unb

bes fittlidjen Clmns r>ertr>eift, fommt ftets in einen (Scgenfafc 3U

ben offoiellen Gütern ber Hcligion unb Kirche. 21ber über bie

£inie ber Bußprebigt ift 3obi
annes nid]t bfinausgegangen.

Qa trat 3efus <£t;riftus auf. <£r fyat 3unäd}ft bie Derfünbi»

gung bes Cäufers in vollem Umfange aufgenommen unb bejatjt,

unb er Bjat üjn felbft anerkannt, ja es b;at niemanben gegeben, über

ben er in IDorten foldjer 2tnerfennung gefprocfyen fyat rr>ie über

btefen 3otjannes. fjat er bod] gefagt, ba% unter allen, bie r>on

XPeibern geboren ftnb, feiner aufge!ommen ift, ber größer fei benn

er. 3mmer rcieber fyat er befannt, bafa feine 5ad\e von bem

Oufer begonnen toorben unb oa% biefer fein Porläufer getoefen

fei. 3a et tjat ftd] felbft von itjm taufen laffen unb ftd) bamit

in bie Beroegung fyneingeftellt, bie jener entfeffelt blatte.

21ber er ift nidjt bei ifyr ftcljcn geblieben. XPotfl »erfünbete

auefj er, als er auftrat: „Cimet Buße, bas Heid) (5ottes ift tjerbei«

gefommen", aber inbem er fo prebigte, rourbe es eine frorje Bot«

fdjaft. Ztid]ts ift ftdjerer in ber Überlieferung t»on ifyn, als bafa

feine Perfunbigung ein „<£t>angelium" roar unb als eine feiige unb

freubenbringenbe Botfcfyaft empfunben tourbe. Hlit gutem Bebadjt

fyat barum ber <£t>angelift Cucas an bie Spifee feiner <£r3är;lung

r>om öffentlichen auftreten 3^fu öas IPort bes Propheten 3«faias

geftellt: „T>er (Seift bes fjerrn ift bei mir, berrjalben er

mid] gefanbt fyat, unbgefanbtsu »erfünbigen bas <£t>an«

gelium ben Firmen, 3U feilen bie 3erftoßenen ^ev^en, 3U

prebigen ben (Befangenen, ba% fie los fein follen, unb

ben Blinben bas (Sefidjt, unb ben ^erfcrtlagcnen, ba% fie

frei unb lebig fein follen, unb 3U prebigen bas angenehme
3aljr bes £}errn." (Dber in 3efu eigener Sprache: „Kommet
r/cr 3umiralle, bie iljr mübjelig unb helaben feib; i ctj

tcill eudj erquiefen. Hemmet auf eudj mein 3°&l nn0
lernet oon mir; benn id\ bin fanftmütig unb r»on f}er3cn
be mutig, fotoerbet ifyr Hub^e finben für eure Seelen."

tiefes IDort bßt über ber gan3cn Perfunbigung unb bem IPirfen

3efu geftanben; es enthält bas Cfyema für alles, was er geprebigt

unb gefyanbelt fyat. Dann aber ift fofort offenbar, ba§ biefe feine

Prebigt bie Botfcfyaft bes 3 ^annC5 tt>eit hinter jtcb, 3urücf«
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gelaffen bat. 3ene, ob fie fd?on in einem ftiüen (Segenfafe

3U ben priejtcrn unb Sdriftgcleljrten geftanben tjat, ift bodi

nidjt 3u bem entfcf|etV«beN ^Seidjen, bem roiöerfp :ocrjen rourbe,

geroorben. „^ciHen utr 21uferfierjen", eine neue 21fi«n[djljeit roiber

bie alte, (Sottesmenfcr^n, fdmf erft 3efus Cbriftus. <£r trat

fofort bet: offoiellen 5üfyrern bes Polfes, in irmen aber bem ge-

meinen ZHenfdienroe^eri überhaupt entgegen. Sie badeten fidj

(Sott als ben Despoten, ber über bem Zeremoniell feiner fjaus«

orbnung roaef/t, er atmete in ber (Segenroart (Sottes. Sie faBjen

Um nur in (einem (Sefefce, bas fie su einem Cabyrinttj oon

Sd}lucr|ten, ^txxvcaen unb rieimlicr/en Ausgängen gemacht rjatten,

er fafy unb füllte irm überall. Sie befajjen taufenb (5ebote r»on

irjm unb glaubten irm besrjalb 3U fennen; er fyatte nur ein (Sebot

r»on irjm unb barum fannte er irm. Sie Ratten aus ber Heligion

ein irbifdjes (Scroerbe gemacht — es gab nicr/ts 21bfd}eultd}eres
—

,

er oerfünbete ben lebenbigen (Sott unb ben Hbel ber Seele.

Überfdjauen roir aber bie prebigt 3cfu, fo fönnen roir brei

Kreife aus irjr geftalten. 3eber Kreis ift fo geartet, ba% er bie

ganse Derfünbigung enthält; in jebem rann fte baffer oollftänbig

3ur Darftellung gebracht roerben:

<£rftltcr/, bas Heid] (Sottes unb fein Kommen,
groeitens, (5ott ber Pater unb ber unenbltdje ZDert

ber 2TTenfcr/enfeele,

Drittens, bie beffere (Seredjtigfeit unb bas (Sebot

ber Ciebe.

Die (Sröfee unb Kraft ber prebigt 3efu ift barin befdjloffen,

bajj fie fo einfach, unb roieberum fo reich ift
—

fo einfad}, bafa

fie ftcb,
in jebem fjauptgebanfen, ben er angcfcr/lagen, erfdjöpft,

unb fo reich,, ba$ jeber biefer (Sebanfen unerfdjöpflidj erfdjeint

unb roir bie Sprücr/e unb (Sleidmiffe niemals auslernen. 2lber

barüber bmaus — hinter jebem Spruch, fterjt er felbft. Durch,

bie 3aBjrr|unbertc fyinburcb, reben fie 3U uns mit ber 5nfdje ber

(Segenroart. fjier beroa^rljeitet ftcb, bas tiefe lüort roirflidj: „ Sprich,

bajj ich, bieb, fefye."

XPir roerben in bem ^olgenben fo »erfahren, ba% roir jene

brei Kreife rennen 3U lernen fudjen unb bie (Sebanfen, bie 3U trmen

geboren, sufammen orbnen. 3" ib,nen ftnb bie (Srunb3Üge ber

prebigt ^}e\\x enthalten. Dann roerben roir ©erfuerjen, bas <£r>an«

Qarnacf, Das tDefen bes £t)rtjlentums. 3
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gelium in feinen Bc3iermngen 3U einseinen großen fragen bes

£ebcns 5U r>erfter;cn.

\. Das Beid? (Sottes unb fein Kommen.
Die prebigt 3efu »om Beicrie (ßottes burdjläuft alle 2lus«

fagen unb 5ormen von ber altteftamentlicff gefärbten, proprjetifdien

2lnfünbigung bes (5erid]tstages unb ber 3ufünftigen ftcfybar ein«

tretenben (ßottesberrfdiaft bis 3U bem (ßebanfen eines jefct beginnenbeu,

mit ber Botfcfyaft 3efu anrjebenben innerlichen Kommens bes Hcicrjes.

Seine Derfünbigung umfaßt biefe beiben pole, 3tr»tfdjen benen

manche Stufen unb Nuancen liegen. 2ln bem einen Pole er»

fcfyeint bas Kommen bes Bcidjs als ein rein sufünftiges, unb bas

Hcicff felbft als eine äußere £jerrfcf|aft (ßottes; an bem anberen

erfcfjeint es als etroas 3nnerlicfyes unb es ift fdjon uorrjanben, Ijält

bereits in ber (Scgenroart feinen «Eilzug. Sie feBjen alfo: roeber

ber Begriff „Hcidj (ßottes" nod] bie Dorfteilung r>on feinem

Kommen ift einbeutig. 3efus rjat fte ber religiöfen Überlieferung

(eines Dolfes entnommen, in ber fte bereits im Dorbergrunbe

geftanbeu rtaben, unb er tjat oerfcrjiebene Stufen gelten laffen, in

benen ber Begriff lebenbig roar, unb rjat neue bjn3ugefügt.

2lbgefcr|nitten r»at er nur bie trbifdjen, politifd}«eubämontftifd)en

Hoffnungen.

21ucri 3efus ift, roie alle in feinem Dolfe, bie es ernft unb

tief meinten, burdjbrungen geroefen r>on bem großen (ßegenfafc bes

(ßottesreicfyes unb bes töeltreicries, in roelcrjem er bas Böfe unb

ben Böfen regieren fab,. Das roar feine blaffe Dorfteilung, fein

bloßer (Sebanfe, fonbern lebenbigfte 2lnfcr;auung unb <£mpfinbimg.

Darum roar ifym aucr; geroiß, ba% biefes Beid} oerntdjtet roerben

unb untergeben muffe. Dies aber fann nierjt anbers gcfd^eb.en als

burcrj einen Kampf. Kampf unb Sieg fterjen in bramatifcfier

Sdjärfe unb in großen, ftcfjeren ^ügen oor feiner Seele, in jenen

gügen, in benen fte bie Propheten geflaut rjatten. 2lm Scfyluffe

bes Dramas fteljt er ftd? felbft 3U Hecfjten feines Paters unb feine

Stoölf 3ünger auf Coronen ftfcen unb richten bie 3roölf Stämme

3sraels; fo anfcfiaulid], fo gan3 in b<tn Dorftellungen feiner ^ctt

ftanb bas alles r>or irjm. ZTlan fann nun fo »erfahren
— unb niefft

roenige unter uns r>erfar;rcn fo
— ba% fte biefe bramatifeben Bilber

mit iljren garten 5arben unb Kontraften für bie £jauptfacf|e er«

flären unb für bie (Srunbform ber Derfünbigung 3«fu, ber alle

übrigen 2lusfagen einfad} unter3uorbnen feien; biefe feien merjr ober
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weniger uncrlieblicfye Varianten — üielleicrft aud? erft burcb, bie

fpäteren 33erid]terftatter herbeigeführt; maßgebend fei allein bie

bramatifcrjc ^ufunftserwartung. 3cb, oermag mich, btefer Betrachtung

nidjt an3ufd]ließen. <£s gilt bod? aueb, in äbnlicfyen fällen für »er«

fefyrt, fyeroorragenbe, wabxljaft epoerfemadjenbe perfönlid]feiten in

erfter £inie banaefj 3U beurteilen, was fie mit ibren ^citgenoffen

geteilt fyaben, bagegen bas in ben fjintergrunb 3U rüden, was

eigentümlich, nnb groß an ibnen war. Die Neigung, möglichst 3U

nivellieren unb bas Befonbere 3U r>erwifd}en, mag bei einigen einem

anerfennenswerten iParjrbdtsfinn entfpringen, aber er ift mißleitet.

Xlod] häufiger aber waltet bjer, bewußt ober unbewußt, bas Be»

ftreben, bas (ßroße überhaupt nidjt gelten 3U laffen unb bas <£r«

babene 3U führen, darüber tann fein Zweifel fein, jene Dor«

ftellung r>on ben 3wei Beiden, bem (Sottesreid} unb bem Ceufels«

reid}, oon itjren Kämpfen unb r»on bem 3ufünftigen legten Kampf,
in welchem ber Ceufel, nacr/bem er längft aus bem Fimmel aus«

gewiefen, nun aud] auf ber c2rbe bejtegt wirb — biefe üorftellung

teilte 3efus einfad? mit feinen ^eitgenoffen. €r b.at fie nidjt

Ijeraufgefüb.rt, fonbern er ift in iljr groß geworben unb b.at fte bei«

behalten. Die anbere 2lnfd?auung aber, ba% bas Beicb, (Sottes nidjt

„mit äußerlichen (Sebärben" fommt, ba% es fcfjon ba ift, fte roar

fein roirflicfjes (Eigentum.

5ür uns, meine Ferren, finb bas fjeute fdjwer 3U »ereinigenbe,

ja faft unüberbrücfbare (Segenfäfce, bas Beid] (5ottes einerfeits fo

bramatifcb, unb 3ufünftig 3U fäffen unb bann boeb, wieber 3U »er«

fünbigen: „es ift mitten unter eueb/', es ijt eine ftille, mächtige

(Sottesfraft in ben fersen. 2lber roir follen barüber nadjbenfen

unb uns in bie (ßefcfficrjte »erfenfen, um 3U erfennen, warum unter

anberen gefcbjdjtlidjen Überlieferungen unb in anberen Bilbungs«

formen bjer feine (Segenfäfte empfunben würben, beibes oielmeljr

nebeneinanber beftetjen fonnte. 3cb. meine, nacb, einigen tmnbert

3atjren wirb man aueb, in ben (ßebanfengebilben, bie wir 3urücf«

gelaffen fjaben, r>iel tDiberfprucb.sr>olles entbeefen unb wirb ftcb,

wunbern, ba^ wir uns babei beruhigt rjaben. VTian wirb an bem,

was wir für ben Kern ber Dinge breiten, nodj manche fyarte unb

fprobe Schale finben, mau wirb es mdjt begreifen, ba% wir fo

fur3Jtd]tig fein fonnten unb bas tüefentlid^e nid?t rein 3U erfaffen

unb aus5ufcb,ciben ucrmocb,ten. 21ucb, bort, wo wir bleute noeb, nidjt

ben geringften antrieb 3ur Sonberung »erfpuren, wirb man einft

3*
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bas UTeffer anfefcen unb fdieiben. hoffen roir, bann billige Hinter

3U ftnben, bie unferc (Sebanfen nid}t nad\ bem beurteilen, roas roir

unroiffentlid? aus ber Überlieferung übernommen unb su fontrollieren

ntebt bie Kraft ober ben Seruf befeffen Reiben, fonbern nadj bem,

roas unferem <£igenften entftammt ift,
roo roir bas Überlieferte unb

gemeinhin fjerrfdjenbe umgebilbet ober oerbeffert b^aben.

(Seroijj, bie Aufgabe bes fjiftorifers ift fdjroer unb oerant»

roortungsooli, 3tr»ifdjen Überliefertem unb (Eigenem, Kern unb

Schale in ber Prebigt 3efu »om Heidje (Sottes 3U fer/eiben. tüie

roeit bürfen roir getjen? iDir roollen biefer prebigt bodj nicfyt

Irjre eingeborene 2trt unb 5<*rbe nehmen, roir roollen fte bod? nidjt

n ein blaffes moralifdjes Schema oerroanbeln ! 21bcr anberfeits —
roir roollen iBjre «Eigenart unb Kraft aud? nid]t oerlieren, inbem

roir benen beitreten, bie fie in bie allgemeinen ^eitoorftellungen

auflöfen! Scrjon bie 2lrt, roie 3efus unter irmen unterfdjieben

Ijat
— er tjat feine beifeite gelaffen, in ber nicfyt ein 5unfc

jtttltdjer Kraft lag, unb er Bjat feine aufgenommen, roeldje bie

eigenfüdjtigen (Erwartungen feines Polfes oerftärfte,
—

fdjon biefe

Hnterfdjeibung lefyrt, ba% et aus einer tieferen (Erfenntnis heraus

gefprod?en unb geprebigt fyat. 2tber roir beftfcen oiel fdjlagenbcre

geugniffe. 2Per roiffen roill, roas bas Heidi (Sottes unb bas

Kommen biefes Beicb.es in ber Perfünbigung 3efa bebeuten, ber

muß feine (Sleidmiffe lefen unb überbenfen. Da roirb ifym auf«

geijen, um roas es ftdj Bjanbelt. Das Heidj (Sottes fommt, inbem

es 3U ben ein3elnen fommt, €in3ug in ifyre Seele r/ält, unb fte

es ergreifen. Das Beidj (Sottes ift (Sottest; errfer/aft, geroifj
—

aber es ift bie ^errfdjaft bes ^eiligen (Sottes in bm eisernen

fjersen, es ift (Sott felbft mit feiner Kraft 2llles 2>ramahfcr/e

im äußeren, roeltgefdjtdtflicrien Sinn ift bjer oerfdirounben,

perfunfen ift aueb, bie gan3e äußerliche djufunftsfjoffnung.

Heljmen Sie roeldjes (Sleidmts Sie roollen, 00m Säemann, von

ber föftlidjen perle, oom Sdjafe im tiefer — bas ZPort (Sottes,

<£r felbft ift bas Heidj, \xnb nidjt um (Engel unb Ceufel, nidjt um
Cljrone unb 5ürftentümer Ijanbelt es ftdj, foitbern um (Sott unb

bie Seele, um bie Seele unb itiren (Sott.



JBhxU J^JorlBptng.

Wiv rjaben 3ulefct von ber Prebigt 3efu gefprocfjen, fofem

fie Derfünbigung bes Heises (Sottes unb feines Kommens getoefen

ift. Wiv l\ab<in gefeljen, bafj biefe Derfünbigung alle 21usfagen

unb 5ormen burcr;läuft von ber altteftomentlicb, gefärbten, pro«

prjetifdjen Slnrunbigung bes (Sericfytstages bis 3U bem (ßebanfen

eines jefct beginnenbeu innerlichen Kommens bes Heicffs. IDir

b
t
aben enblidj 3U seigen üerfuerft, roarum bie lefetere Dorfteliung

für bie übergeorbnete 5U galten ift. 33er>or icb, auf fte etroas

näfyer eingebe, möchte icb, aber noeb, auf 3tr>ei befonbers roidnige

2tusfagen bjuroeifen, bie 3roifdjen o<in polen „(ßericbftstag" unb

„3nnerlicr|es Kommen" liegen.

<£rftlid}, bas Kommen bes Heises (ßottes bebeutet bie <^er»

ftörung bes Heid]s bes ^Teufels unb bie Übertüinbung ber Dämonen.

Sic fyerrfeben bisrjer; fie fyaben con ben 2T(cnfcbl
en

/ ja r»on oan

Dölfcrn Seftfc genommen unb 3roingen fie, ilmen 3U IDillen 3U fein.

3efus erflärt aber nxd\t nur, bafjj er gefommen fei, bie JPerfe bes

Teufels 3U 3erftören, fonbern er treibt aud} tfyatfäcrjlicb, bie Dämonen
aus unb befreit bie 2T?enfd}en »on irmen.

(Seftatten Sie mir f|ier einen flehten <£$furs. rticfyts berührt

uns in ben <£r>angelien frember als bie Dämonengefcriicriten, bie

ftd} fo bjäuftg in irmen finben unb auf roeld}e bie <£r>angeliften ein

fo fyofyes (Seroidtf gelegt fyaben. 2Tland}cr unter uns leimt jene

Schriften fdjon besbjalb ab, roeil fie fold^e unoerftänbige Dinge

berichten, fjier ift
es nun roicrjtig 311 roiffen, ba% fid} gan3 älm«

liebe <£r3äbjungcn in »ieleu Schriften jener ^eit finben, in grie«

cbjfcrten, römifcfjen unb jübifd]en. Die Dorftellung ber ,,£3efeffen«
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Ijctt" war überall eine geläufige, ja fogar bic batnaligc IDiffen«

febaft faßte einen großen Kreis franfrjafter <£r[djeinungen (o auf.

(Eben besfyalb aber, weil bie cgrfcrjeinungcn fo gebeutet würben,

ba% eine böfe geiftige 2Tfacr|t von bem ZHenfcrjen Beftts ergriffen

rjabe, nahmen bie (Semütsfranf'fjciten 5ormen an, roie wenn wirf*

liefj ein frembes tDefen in bie Seele eingebrungen fei. Das ift

nierjt paraboj. (ßefefet ben Sau, unfere heutige tOiffcnfcfjaft würbe

erflären, bafc ein großer Ceit ber Ztcroenfranf^eiten aus Sefeffen«

fyett ftamtne, unb biefe (Erklärung »erbreitete fkfj burd? bie ^ei»

tungen im X>olfe, fo würben wir balb wieber 3aljlreicb,e 5äHe er«

leben, in benett (Semütsfranfe wie »on einem böfen (Seift ergriffen 5U

fein fdjeinen unb glauben. Die Cfyeorie unb ber<Slaube würben fuggeftit?

wirfen unb „Dämonifcrje" genau ebenfo unter ben (Seijtesfranfen

erseugen, wie fie fie 3arjrrjunberte, ja 3afyrtaufenbe fc|inburd} erseugt

baben. €s ijt alfo ungefdnd}tlicr! unb trjöridjt, bem <£r>angelium

unb ben <£»angelien eine ifynen eigentümliche Dorfteilung ober gar

„£etjre" ©on ben Dämonen unb ben Dämonifdjen 3U3ufd}reiben.

Sie neunten nur an ben allgemeinen <3eitr>orftellungen Ceil. fjeutc

begegnen wir biefen formen ber (SeiftesfranfReiten nur noeff feiten;

ausgeftorben jtnb fte jeboeb, ttoeb. nidtf. Wo jte aber auftreten, ift

fyeute noeff wie bamals bas befte ZTTittel, ifynen 3U begegnen, bas

IDort einer kräftigen perfönttdjFeit. Sie r>crmag ben „Ceufcl" 3U

bebrorjen, 3U beswingen unb fo ben Kranfen 3U feilen. 3n
Paläftina muffen bie „Dämonifd]en" befonbers sarjlreidj gewefen

fein. 3efus ernannte in irjnen bie ZHacrit bes Übels unb bes Böfen,

unb burdj bie wuttberbare (Sewalt über bie Seelen berer, bie irjm

oertrautett, bannte er bie Kranfrjeit. Dies füfyrt uns auf bas

Zweite.

211s 3obannes ber Cäufer im (ßefängttis r>ou Zweifeln bewegt

würbe, ob 3 c
f
us ößr fc'/ tfiet ba fommen foll", fanbte er 3wei

feiner 3ünger 3U itmt, um ilm felbft 3U fragen, Ztfdjts ergreifenber

als biefe 5rage bes Oufers, nichts erfyebcnber als bie Antwort

bes fjerrn! Dodj wir wollen bic Szene felbft ntcrjt überbenfen.

IDie lautet bic Antwort? „(Serjet fyn unb faget bem 3orjannes

wieber, was irjr ferjet unb tjöret; bie Blinben fefycn unb bie Carmen

gerjen, bic Jlusfäftigen werben rein unb bie Caubcn r;ören, bie

Soten fterjen auf, unb ben 21rmen wirb bas cgoangclium geprebigt."

Das ift bas „Kommen bes Hetcbs", ober oielmeBjr in biefem

fjeilanbswtrfcn ift es bereits ba. 2ln ber Überwinbung uttb IDeg«
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räumung bes <£tenbs, ber Hot, ber Kranfbdt, an biefem tbatfäcb/

liehen tPirfeu foll ^ofyannes (puren, oa% eine neue <3eit ange-

brocken ift.
Die Teilung ber Sefeffenen ift nur ein Ceil biefer

fjeilanbstfyätigfeit; fie felbft aber fyat 3efus als Sinn unb

Siegel feiner CTIiffion beseicfynet. 2llfo an bie <£lenben,

Kranfen unb Firmen bat er fieb, gerichtet; aber nid?t als CTtoralift

unb ohne eine Spur roeicfymütiger Sentimentalität <£r teilt bie

Übel nidjt in 5äcb.er unb (ßruppen ein; er fragt nicfyt lange, ob

ber Kranfe bie Teilung „perbient"; er ift auch, roeit entfernt, mit

bem Sdmterse ober mit bem Cobe 3U fYmpatfyfieren. <£r fagt

nirgenbtpo, ba$ bie Kranffyett fyeilfam unb bas Übel gefunb fei.

Hein — er nennt Kranffyeit Kranffyeit unb (ßefunbtjeit (ßefunbfyeit.

2lfles Übel, alles <£lenb ift ihm ettpas 5ürcr|terlicbles; es gehört 3um

großen Satansrcicr;; aber er fübft bie Kraft oes fjeilanbes in ftcfy.

<£r roetfj, bafj ein 5ortfcbntt nur möglich, ift, roenn bie Sdjtoädje

überumnben, bie Kranfb.ett geseilt roirb.

2tber noch, ift nid}t bas Cefete gefagt. Das (Bottesreicb, fommt,

inbem er Bjeilt; es fommt por allem, inbem er Sünbe pergiebt.

fjicr erft ift ber polle Übergang 3um Begriff bes Heidjes (ßottes

als ber innerlich roirfenben Kraft gegeben. Zfie er bie Kranfen

unb Firmen 3U fieb, ruft, fo ruft er auch, bie Sünber; biefer Huf

ift
ber entfebdbenbe. „Der CTIenfdjenfobn ift gefommen 3U fucfyen

unb feiig 3U machen, roas perloren ift." Hun erft erfdjeint alles

2tußerlicb.e unb blos ^ufünftige abgeftreift: bas 3nbipibuum tpirb

erlöft, nid]t bas Volt ober ber Staat; neue ZTTenf djen f ollen

werben, unb bas (Bottesreicb, ift Kraft unb <5iel 3uglcicf|. Sie

fuetjen oen »erborgenen Scbafc im 2lcfer unb finben ihn; fie per«

faufen alles unb faufen bie föftlidje Perle; fie fehlen um unb

roerben roie bie Kinber, aber eben babureb, finb fie erlöft unb »erben

(ßottesftnber, (Sottesijelben.

3n biefem ^ufammenljang Ijat 3efus r>on bem Heicbe (ßottes

gefprodien, in roeld^es man mit (Bemalt einbringt, unb toieberum

pon bem Hcicfic (ßottes, tpelcfyes fo fidler unb fo ftill auftpäcfyft toie

ein Samenforn unb 5rud]t bringt. <£s b,at bie Hatur einer geiftigen

(ßrö§c, einer HIacrit, bie in bas 3nnere etngefenft unrb unb nur

pon bem 3nnern 3U erfaffen ift. So fann er pon biefem Heicfye,

obgleich, es auch, im fjimmel ift, obgleich, es mit bem (Berichts«

tage (ßottes fommen u>irb, boeb, fagcu: „<£s ift nicfyt bjer ober bort;

es
ift imr>enbig in euch,."
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Die Betrachtung bes Beides, nad\ ber es im f}eilanbstDirfen

3efu bereits gekommen ift unb fommt, ift in ber 5olgeseit oon ben

3üngern 3«fu n^ feftgerjalten roorben: man furjr oielmeb
v
r fort,

von bem Beidje als von etwas lebiglid) Zukünftigem 3U fpredjen.

21ber bie Sadje blieb in Kraft; man (teilte fte nur unter einen

anberen Citcl. <£s ift rjier äfytlid) gegangen roie mit bem Begriff

bes „ZHcffias". Kaum €iner bjat ftdj, roie roir fpäter nod\ fcfycn

roerben, in ber fjeibennrcrfe bie Bebeutung 3efu baburd? flar ge-

macht, ba% er ifm als „ZHeffias" faßte. 21ber bie Sacrje ift nidjt

untergegangen.

Das, roas ben Kern in ber prebigt 00m Beidje gebilbet Bjat,

blieb beftetjen. <£s b,anbelt ftd) um ein Dreifaches. <£rftlidj, bafj

biefes Heicb, etroas Überroeltlidjes ift, eine (Sabe von (Dben, nicf|t

ein Probuft bes natürlichen Cebens; 3toeitens, bajj es ein rein

religiöfes (Sut ift
— ber innere «gufammenfcrilufj mit bem leben*

bigen (Sott; brittens, bafc es bas XDicrjtigfte, ja bas <£ntfd}eibenbe

ift, roas ber ZTTcnfcf} erleben fann, ba% es bie gan3e Sphäre feines

Dafeins burcrjbringt unb beJjerrfcrjt, u>eil bie 5ünbe »ergeben unb

bas <£lenb gebrochen ift.

Diefes Beid}, roeldjes 3U ben Demütigen fommt unb fte 3U

neuen, freubigen ZHenfdjen mad]t, erfcfyliejgt erft ben Sinn unb ben

«^roeef bes Cebens: fo tjat es 3cfus felbft, fo fyaben es feine jünger

empfunben. Der Sinn bes £ebens gefyt immer nur an einem

Hberroeltlicr/en auf; benn bas c2nbe bes natürlid^en Dafeins ift ber

Cob. <£in bem Cobe oertjaftetes Heben aber ift ftnnlos; nur burdj

Sophismen oermag man ftdj über biefe Cljatfacrie bjmoegsutäufdjen.

fjier aber ift bas Beicr? (Softes, bas <£roige, in bie ^eit eingetreten.

„Das ero'ge Cicfyt geEjt ba rfcrein, giebt ber ZDelt einen neuen

Scrjein ". Das ift 3efu Prebigt r>om Beidje (Softes. 2T?an fann

alles mit ifjr in Derbinbung fefcen, roas er fonft oerfünbigt rjat;

man oermag feine gaine „Cerjrc" als Beicfysprebigt 3U fäffen. 21ber

nod? fteberer erfennen roir fte unb bas (Sut, roeldjes er meint,

roenn roir uns bem 3toeiten Kreife 3uroenben, ben roir in ber oorigen

Porlcfung be3eicb.net r>aben, um an ilmt bie (Srunb5Üge ber prebigt

3efu fortfdjreitenb fenuen 5U lernen.

2. (Sott ber Pater unb ber unenblidie tDert ber

Znenfdjenfeele.
Unmittelbar unb beutlid} läfjt fid? für unfer blutiges Vor*

ftellen unb c2mpfinben bie Prebigt (Elirifti in bem Kreife ber (Sc»
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banfcn erfäffen, ber bnrd? (Sott ben Dater unb burdi bic Der«

fünbigung com lmenblicfyen IDcrt ber ZTCenfdjcnfeele beseidmet ift.

fjicr fommen bic Elemente 3um Slusbrucf, bie id? als btc ruljenben

unb btc Burje gebenben in ber Derfünbigung 3cfu be3eidmen

möchte, unb btc sufantmcngcfyalten finb burd} ben (Sebanfen ber

(Sottcsfinbfdiaft. 3^ nenne fie bie rufyenben im Unterfdjieb von

ben impulftoen unb 3Ünbcnbcn (Elementen, obgleich gerabe ibnen eine

befonbers mächtige Kraft inneroorjnt. 3nbem man aber bie ganje

Derfünbigung 3efu auf biefe beiben Stücfe 3urädfürjren fann —
(Sott als ber Dater, unb bie menfd}lid]e 5eele fo geabelt, bafj fte

ftd? mit tr;m 3ufammen3ufd^ließen permag unb 3ufammenfd]lie§t
—

,

5cigt es fteff, bafo bas (Evangelium überhaupt feine pofttipe Heligion

ift roie bie anberen, ba% es nidns Statutarifer/es unb partifu«

lariftifcfyes fjat, ba% es alfo bie Heligion felbft ift. <£s ift er«

i\abcn über allen (Segenfätjen unb Spannungen von 3)icsfeits unb

3enfeits, Dernunft unb «Efftafe, Arbeit unb IDeltflucrit, 3übifcb,cm

unb (Srtecrjifcriem. 3" allen fann es regieren, unb in feinem

irbiferjen (Element ift es eingefdjloffen ober notroenbig mit irjm

behaftet. IDir roollen uns aber bas IDefen ber (Sottcsfinbfdjaft

im Sinne 3efu beutlicfjer madjen, inbem roir t>ier Sprudjgruppen

besro. Sprüche t>on itmt fitr3 betrachten, nämlich, \. bas Dater*Unfer,

2. jenes IDort: „5reuet eud? nid]t, ba% eudj bie (Seifter unterbau

finb, freuet eud) aber, bajj eure ZTamen im fjintmel angefcrjrieben

ftnb", 3. ben Sprud): „Kauft man nierjt 3roet Sperlinge um einen

Pfennig, unb boeff fällt berfelbcn feiner auf bie (Erbe obne euren

Dater; alfo ftnb aueff eure fjaare auf bem Raupte ge3äl}lt", ^. bas

IDort: „IDas Ijülfe es bem STicnfcrjen, fo er bie gan3e IDelt ge«

roönne unb närjme bod] Schaben an feiner Seele".

öuerft bas Dater«Unfcr. <£s ift in einer befonbers feierlichen

Stunbe oon 3cfus feinen 3üngcrn mitgeteilt roorben. Sie blatten

ilm aufgeforbert, er möge fie beten lehren, roie 3ofy<*nnes feine

3ünger beten gelehrt biabe. hierauf tjat er bas Dater«Unfer

gefprodicn. 5ür bie beeren Religionen finb bie (Sebete bas <ZnU

fctfcibenbe. Diefes aber — bas empfinbet 3*ber, ber es nidtf

gebanfenlos au feiner Seele Dorübersier/en läßt
—

ift gefprodjen
r»on (Einem, ber alle innere Unruhe überrounben ijat ober fte in

bem 21ugenblicfe überroinbet, ba er por (Sott tritt. Sd|on bie

2lnrebc „Datcr" 3eigt bic Sidierfyeit bes ZHannes, ber ftd) in (Sott

geborgen roeifj, unb fpricrjt bic (Seroiffteit ber (Ertjörung aus. (Er
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bztat nid}t, um ftürmifdje IDünfdje gen fjimmel 3U fenbcn ober

um biefes ober jenes irbifdjc (Sut su erlangen, (onbem er betet,

um ftdj bie Kraft 3U erhalten, bie er fdjon bcftfct, unb bie «Einheit

mit (Sott 3U fidjem, in ber er lebt. Diefcs (Bebet rann batjer nur

gefprodjen roerben in tieffter Sammlung bes (Semütes unb bei

Dollfommenfter Kon3entrierung bes (ßeiftes auf bas innere Der»

Ijältnis, auf bas Derfyältnis 3U (Sott. 2llle anberen (Sebete finb

„leidster"; benn jte enthalten particulares ober finb fo 3ufammen«

gefegt, ba% ftc bie fmnlicrfc pfyantafie irgenbtme mitbetoegen
—

biefes (Sebct füljrt aus etilem fyeraus unb auf jene fjöfye, auf ber

bie Seele mit ifyrem (Sott allein ift. Unb bodj »erfdjunnbet bas

3rbifdje nidjt, bie gan3e 3u>eite ^älfte bes (Sebetes besiegt fidj auf

irbifdje Derfyältniffe. 2tber fie fielen im Cidjte bes €roigen. Stiles

Bitten um befonbere (Snabengaben, um befonbere (guter, aud]

geiftlidje, fudjt man vergebens. „Solcb.es u?irb eudj etiles 3ufallen."

2)er ZTame, ber IDille, bas Heidj (Sottes — biefe rutjenben unb

ftetigen (Elemente finb ausgebreitet audj über bie irbifcrjen Der«

fyältniffe. Sie fdjmel3en alles (SEigenfüdjtige unb Kleine Jjintocg unb

laffen nur r>ier Stücfe befielen, berenttoegen es ftdj lolmt 3U bitten :

Das tägliche Brot, bie tägliche Sdmlb, bie täglichen Derfudmngcn
unb bas Böfe bes Cebens. <£s giebt nidjts in bm <£r>angclien,

u?as uns ftdjerer fagt, u?as <£r>angelium ift, unb tr>eld?e (Seftnnung

unb Stimmung es er3eugt, als bas „Dater« Unfer". 2tudj foll man

allen, bie bas <£t>angelium Ijeruntcrfefcen, inbem jte es für etoas

21sfetifdjes ober <£fftatifd?es ober Sociologtfd?es ausgeben, bas

Dater »Unfer oorfyalten. Zladi biefem (Sebet ift bas <£r>angelium

(Bottesfinbfdjaft, ausgebelmt über bas gaii3C 'Ecben, ein innerer

3ufammenfdjlu§ mit (Sottes IDilicn unb (Sottes Heid) unb eine

freubige (Settüfjfyeit im Befifc eroiger (Süter unb in Se3ug auf ben

Sdmfe »or bem Übel.

Unb ber 3tr>eite Sprudj — u?enn 3efus fagt: „freuet cudj

nidjt, ba% eudj bie (Seifter untertbjan finb, freuet eudj aber, ba§
eure Hamen im £}immel angefdjrieben finb," fo ift audj b,ier mit

befonberer Kräftigfeit ber (Sebanfe fjersorgefyoben , bafa bas

Betrmfjtfetn, in (Sott geborgen 3U fein, in bicfer Heligion bas <£nt>

fdjeibenbe ift. Selbft bie größten Cljaten, fogar bie IDerfe, bie in

Kraft biefer Heligion getrau werben, reidjen nidjt tjeran an bie

bemütigc unb ftol3e <§>ut>erfidjt, für e3eit unb <£rr>igfeit unter bem

päterlidjen Sdju&e (ßottes 3U fteljen. Hodj meljr
— bie <£djtljeit,



— 43 —

ja bie XPirfltcrtfeit bes religiöfcu <£rlebniffes ift webet an ber Über«

fcriroenglicfyfeit bes (Sefütjls nocfy an ftcfytbaren (Srojjtrjaten 3U meffen,

fonbern an ber 5reube unb an bcm 5rieben, bie über bie Seele

ausgegoffen finb, tr>elcf|e 3U fprecfyen r»ermag: „ZlTem Dater."

ZPelcfyen Umfang bat 3efus biefem (Sebanfen »on ber »äter*

ltdjen PorfeBmng (Sottes gegeben? fjier tritt ber britte Sprud?

ein: „Kauft man nidjt 3tr>ei Sperlinge um einen Pfennig? Qodi

fallt berfelben feiner auf bie €rbe otme euren Pater, ttun aber

finb audj eure f}aare auf bem Raupte alle ge3äb,let." Soroeit

ftd? bie 5urd]t, ja fotr>eit fieb,
bas üehen erftreeft

— bas Zehen bis

in feine legten fleinen Äußerungen im Haturlauf — fomeit foll

ftd) bie ^UDerficbl erftrecren: (Sott fi^t im Hegimente. Die Sprüche

»on ben Sperlingen unb r>on ben Blumen bes gelbes fyat <£r feinen

3üngern 3iigerufen, um itmen bie 5urd?t r>or bem Übel unb bas

5urcf;tbare bes Cobes 3U benehmen; fte t»erben es lernen, bie fjanb

bes lebenbigen (Sottes überall im Zehen unb aueb. im Cobe 3U

erfennen.

(EnbUcb,
— unb bies IPort roirb uns nun nicfjt mefyr über*

rafdjen
— er Ejat bas fjöcfjfte in Be3ug auf ben VOett bes 2T?enfcfjen

gefagt, inbem er gefprocfym: „Was rjülfe es bem 2Tfenfcffen, fo er

bie ganse IPelt get»önne unb nätmte boeb. Schaben an feiner Seele?"

IPer 3U bem IPefen, bas £}immel unb <£rbe regiert, mein Pater

fagen barf, ber ift bamit über fjimmel unb <£rbe erhoben unb fyat

felbft einen IPert, ber fyöfyer ift als bas (Sefüge ber XPelt. 2tber

biefe fyerrlicfje <^ufage ift in ben <£rnft einer (Ermahnung ein«

gefleibet. (Sabe unb Aufgabe in <£inem. 2Pie anbers lehrten

barüber bie (Sriedjen. (Seroifj, bas tjobe £ieb bes (Seiftes fyat

fcfyon piato gefungen, ifyx von ber gefamten tPelt ber (Erfdjeinung

unterfcbjeben unb feinen erotgen Urfprung behauptet. 2lber er

meinte ben erfennenben (Seift, ftelite itjn ber ftumpfen unb blinbeu

ZITaterie gegenüber, unb feine Botfcbaft galt ben tPiffenben. 3efus

Ctjriftus ruft jeber armen Seele, €r ruft Milien, bie ZITenfcfyenantlits

tragen, 3U: 3fyr feib Kinber bes lebenbigen (Sottes unb nicfyt nur

beffer als r>icle Sperlinge, fonbern roertooller als bie gan3e IPelt.

3d? fyabe jüngft bas tPort gelefen, ber IPert bes roafyrfyaft großen
ZHannes beftefye barin, bafc er ben XPert ber' gan3en ^Ttenfd^Ejcit

fteigere. 3" bet Cbat, bas ift bie rjöcfjfte 33ebeutung großer

ZTCanner, fte fyabcn ben Wert ber tfTenfcfyfyeit
—

jener 2Tfenfd?b.eit,

bie aus bem bumpfen (Srunbe ber ZTatur aufgeftiegen ift
—

gesteigert,
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b. fy fortfdjreitenb in Kraft gefetjt. 2tber erft burcb, 3^(us Cfyrtjtus

ift ber ZDert jeber ein3elnen ZtTenfdjenfeele in bie «Erfdieinung ge«

treten, unb bas fann Ztiemanb mefjr ungefcfyefyen machen. Vflan

mag 3U ifyn felbft fteben, tt>ie man toill, bie 2lnerfennung, bafj er

in ber (Sefdn'djte bie HTenfcfyfyeit auf biefe fjölje geftellt fyat, fann

iljm Ztiemanb »erfagen.

(Eine Umwertung ber ZDerte liegt biefer fyödjften IDertfcriäfcung

5U (ßrunbe. Dem, ber jtd} feiner (Süter rübjmt, ruft er 3U: „Vn
ZTarr." 21üen aber fyält er r>or: „Hur tr>er fein Ceben cerliert,

wirb es geroinnen.
7'

<£r fann fogar fagen: „Zluz tr>er feine Seele

bßfat, roirb fie bewahren." Das
ift bie Umwertung ber IDerte, bie

r»or ifym mandje geafynt, beren IDaBjr^eit fie nne burd> einen

Schleier geflaut, beren erlöfenbe Kraft
— ein befeltgenbes (Se*

b.eimnis
—

fie »orempfunben fyäbm. (Er 3uerft fyat es rubjg, ein»

fad? unb fidler ausgefprocfyen, roie n?enn bas eine XDafyrfyeit roäre,

bie man r>on ben Sträucfyern pflücfen fann. Das
ift ja bas Siegel

feiner (Eigenart, bafj er bas Cieffte unb (Entfcfyeibenbe in uollfommener

(Einfachheit ausgefprocfyen fyat, als fönne es nidjt anbers fein, als

fage er etteas SclbftDerftänblicfyes, als rufe er nur 3urücf, toas alle

unffen, n?eil es im <5runbc ifyrcr Seele lebt.

3n bem (ßefüge: (Sott ber Pater, bie Dorfetmng, bie Kinb«

fcfyaft, ber unenblicfye ZDert ber ZTIenfcfyenfeele, fpridjt fid? bas

gan3e <£r>angelium aus. ZDir muffen uns aber flar madjen, n?ie

parabor. bies alles ift, ja, ba% bie paraboyie ber Religion erft bjer

3U tfjrem »ollen 2lusbrucf fommt. 2llles Heligiöfe
—

nierjt nur

bie Heligionen — ift, gemeffen an ber ftnulidien (Erfahrung unb

bem eraften iDiffen, parabor; es rr>irb fyier ein (Element eingeführt

unb für t>a5 trncfjtigfte erflärt, tDelcfyes t>en Sinnen gar nidjt er»

fdjeint unb bem Cfyatbeftanbe ber "Dinge ins (Seftdit fcfylägt. 2tber

alle anbern Heligionen ftnb irgenbune mit bem IDeltlicrjen fo »er»

flodjten, bajj fte ein irbifd] einleudjtenbes XHoment in fid] tragen,

be3tr>. bem geiftigen <?>uftanb einer beftimmten (Epocfye ftofflid? r>cr»

tr>anbt finb. Was aber fann weniger einleudtfenb fein als bie

Hebe: «Eure fjaare auf bem Raupte ftnb gesafylet; ifyr fyabt einen

überzeitlichen IDert, itjr fönnt eud? in bie I}änbe eines IDefens

befehlen, bas Zliemänb geferjaut b,at. (£nttr>eber ijt
bas eine ftnn»

lofe Hebe, ober bie Heligion ift fyier 3U <£nbc geführt; fie ift nun

nidjt mefyr blos eine BegleiterfMeinung bes ftnn lieben Cebens, ein

cloefficient, eine Perflärung bestimmter Ceile bcsfelben, fonbern
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jte tritt bjer auf mit bem jouoeränen 2lnfprud}, t>a% erfi jte unb

jte allein beu Urgrunb unb Sinn bes Cebens enthüllt; jte unter«

rcirft ftd] biß gejamte bunte IDelt ber <£rfd}einung unb trofot iljr,

roenn jte jtdj als bie allein roirflidje behaupten roill. Sie bringt

nur eine «Erfahrung, aber lägt in iBjr ein neues 2£>eltbilb ent*

ftefyen: bas <£roige tritt ein, bas ^eitlidje roirb ZHittel 3um ^roeef,

ber tTCenfcr; gehört auf bie Seite bes <£roigen. Dies ift jebenfalls

3efu Meinung geroejen; ifyr irgenb etroas absieben, Ijei^t jte bereits

3erftören. 3nbem er i>zn E>orjelmngS'<Sebanfen lücfenlos über

ZHenjdjbdt unb IDelt ausbreitet, inbem er bie IDurseln jener in

bie <£roigfeit surücffüfyrt, inbem er bie (ßottesfinbfdjaft als <&abz

unb Aufgabe oerfünbigt, Bjat er bie taftenben unb ftammelnben

Perfucfye ber Heligion in Kraft gefajgt unb 3um Slbfdjlujj gebracht.

TXodtf einmal fei es gejagt: ZHan mag jteb. $u iljm, man mag jtdj

3U jeiner Botjdjaft ftellen roie man roill, gerotfj ift, ba% jtd? »cm

nun an ber IDert unjeres (ßejcb.ledjts gefteigert fytt; 2T?enjcb.en«

leben, roir jelbft finb einer bem anbern teurer geroorben. XDtrFltcr^c

<£b
lrfurd]t r>or bem ZHenfdjlicrien ift,

ob jte's roeifc ober nidjt, bie

praftifcfje 21nerfennung (Sottes als bes Paters.

3. "Die beffere (Serecf/tigfeit unb bas (ßebot ber

£iebe — bies ift ber britte Kreis unb bas gan3e <£oangclium fann

in biefen Hing gefaxt roerben; man fann es als eine etbjfcfie Bot«

fefraft barftellen, otme es 3U entroerten. 3" feinem Polfe fanb

3ejus eine reiche unb tiefe <£tbjf t>or. <£s ift nid?t richtig, bie

p^arijäifdje ZTCoral lebiglidj nacrj fafuiftifdjen imb läppifdjen <£r*

fd^einungen 3U beurteilen, bie jte aufroeift. Quvd\ bie DerjTed}tung

mit bem Kultus unb bie Derfteiuerung im Hitual roar bie ZTToral

ber fjeiligfeit geroifc gerabesu in ifyr (ßegentetl oerroanbelt, aber

noerj roar nid]t alles Ijart unb tot geroorben, noch, roar in ber

Ciefe bes Syftems etroas Cebenbiges oorfyanben. Den 5^agenben
fonnte 3 e

f
us antworten: „3^ ka^ oa5 <ßeje&, galtet es; itjr roißt

felbft am beften, roas ibr 3U tlmn tjabt, bie £>auptfumme bes

(Sefefccs ift,
roie ifyr felbft jagt, bie <5ottes= unb bie Uäd)ftcnltebe."

Dennoch, fann man bas cZoangclium 3e fu m einem Ujm eigen»

tümlidjen Kreije etbjfdier (Scbanfen 3um ^lusbrucf bringen. IDir

roollen uns bas an oier punften flar machen.

<£rftlid], 3^fus löfte mit fcfyarfem Schnitte bie Derbinbung ber

<£tbjf mit bem äußeren Kultus unb ixin tedmifdj»reügtöfen Übungen,
cer roollte oon bem tenbcnsiöjen unb cigenfücbtigen betriebe „guter
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tDerfe" in Verflechtung mit bem gottesbienftltcben Ritual fdjlecrjter«

bings nichts mebr roiffen. (Entrüfteten Spott fyat er für biejenigen,

bie t>cn Häcbfien, ja ifyre «Eltern barben laffcn, aber bafür an ben

Cempel (Sefcbenfe fdjicfen. fjier fennt er feinen Kompromiß. 2>ie

£iebe, bie Barmrjersigfeit fjat ibren ^roeef in ftcb; fte rotrb ent«

roertet unb gefcfjänbet, roenn fte etroas anberes als Dienft am

Häcbften fein foll.

^roeitens, er gebjt überall in ben fittlicrjen 5*agen auf bie Wurzel,
b. ij. auf bie (ßeftnnung 3urücf. Das, roas er „beffere<5erecbtigfeit"

nennt, ift lebiglicr/ oon bjier aus 3U üerfteljen. Via „beffere" (ßerecb«

tigfeit ift bie (ßerecbttgfeit, roelcbe beftetjen bleibt, aueb. roenn man t>m

ZTTaßftab in bie Ciefe bes fjersens fenft. IDieber febeinbar etroas

fefjr (Einfadjes, 5elbftoerftanblicb.es. Dennocb rjat er biefe IPar?r«

bjeit in bie febarfe 5orm gefleibet: „§u ben eilten ift gefagt roorben

. . . . 3«b aber fage euerj." 2tlfo roar es bodj ein Heues; alfo

roußte er, bafj es mit foldjer Konfequen3 unb Souocränetät nodj

niebft ausgefproeben roorben roar. cginen großen Ceil ber foge»

nannten Bergprebigt nimmt jene Perfünbigung ein, in roelcr/er er

bie eisernen großen (ßebiete menfcrilidjer Sesiebungcn unb menfeb«

lieber Verfehlungen burebgebi, um überall bie (ßefinnung auf3U«

beeren, bie IDerfe nacb ttjr 3U beurteilen unb fjimmel unb fjölle

an fte 3U fnüpfen.

drittens, er fübjrt etiles, roas er aus ber Verflecbtung mit

bem cgigenfücrftigen unb Hitueflen befreit unb als bas Sittlicbe

erfannt bat, auf eine lDur3el unb auf ein 2TTotio 3urücf ,

— bie

£iebe. «Ein anberes fennt er niebt, unb bie £iebe ift felbft nur

eine, mag fte als Häcbften», Samariter« ober 5einbesliebe er«

fdjeinen. Sie foll bie Seele gan3 erfüllen; jte ift bas, roas bleibt,

roenn bie Seele ftcb felber ftirbt. 3n biefem Sinne ift bie £tebe

bereits bas neue £eben. 3mmcr aoer $ •* bfc £iebe, bie ba

bient; nur tu biefer 5nnftion ift fte oorbanben unb lebenbig.

Viertens, roir baben gefeljen, 3efus rjat bas Sittlicbe heraus-

geführt aus allen tbm fremben Vcrbinbungen, felbft aus ber Per.

fnüpfung mit ber öffentlichen Heligion. Die rjaben Um alfo niebt

mißoerftonben, bie t>a erflärten, es rjanble jtcb im cgoangelium um
bie gemeine ZtToral. Unb bocf> — einen entfebeibenben punft

giebt es, an roelcbem er bie Heligion unb bie ZTToral sufammen«

binbet. X>iefer punft roill empfunben fein; er läßt ftcb nid]t leiebt

faffen. 3nt fjinblicf auf bie Seligpreifungen barf man ibn oiel«
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leicht am beften als bie Demut beseidmen: Demut unb £iebe fyat

3cfus in ein <£ins gefefet. Demut ift feine ein3elne Cugenb, fonbern

fte ift reine fimpfänglidjfeit, 2hisbrudf innerer Bebürftigfeit, Bitte

um (Sottes (Snabe unb Dergebung, alfo 2tufgefcb,Ioffenfyeit gegen-

über (Sott. Pon biefer Demut, rcelcfye bie (ßottesliebe
ift,

bie rr>ir

3U leiften permögen, meint 3ß fU5 — benfen 5ie an bas (ßleidmis

pom pfyarifäer unb Zöllner — , bafa fte bie ftetige Stimmung bes

(Suten ift,
unb ba§ aus tBjr alles (ßute quillt unb toädift. „Dergieb

uns unfere Sdmlb, n?ie unr pergeben unfern Sdmlbigern", bas ift

bas (Sebet ber Demut unb ber Ciebe 3ugleidj. 2Hfo fyat aud? bie

£iebe 3um XTäcb.ften Ijier ifyren Quellpunft; bie (5eiftlidj«2trmen

unb bie fjungernben unb Dürftenben finb aueb bie 5nebfertigen

unb Barmbersigen.

3n biefem Sinne ift ZHoral unb Religion burdj 3efus per«

fnüpft roorben; in biefem Sinne fann man bie Heligion bie Seele

ber Xfioval unb bie ZTToral i>m Körper ber Beligion nennen. Pon

bjer aus perftefyt man, n?ie 3efus (Sottes« unb ZTädjftenliebe bis

3ur 3bentifi3ierung aneinanberriiefen fonnte: bie Hädjftenliebe ift

auf €rben bie einige Betätigung ber in ber Demut lebenbigen

(Sottesliebe.

3nbem 3ßfus femc Prebigt pon ber befferen (Seredjtigfeit

unb bem neuen (ßebot ber Ciebe in biefen pier J^auptgebanfen

3um 2lusbrucf gebracht Ijat, fyat er t>m Kreis bes (Etfyifdjen in

einer IDeife umfdirteben, n?ie xfyi noeb, Ztiemanb por iBjm um»

fcfyrieben fyatte. IDenn jtdj uns aber 3U perbunfeln brofyt, n?as er

gemeint fyat, fo toollen u>ir uns immer n?ieber in bie Seligprei«

fungen ber Bergprebigt perfenfen. Sie enthalten feine <£tfyt unb

feine Heligion, in ber Wnv$d perbunben unb pon allem 2iufjer«

lidjen unb Parti!ularen befreit.



Simffe ©Dtlsjung.

21m Scfyluffe ber lefeten Porlefung Ijabc idj auf bie Selig»

pretfungen r>eru>iefen unb in Kurse angebeutet, bajj jte in befonbers

einbrucfsDoUer ZDeife bie Heligion 3cfu barftellen. 3d} möchte Sie

an eine anbere Stelle erinnern, tceldje 3eigt, bafa 3 e fus in ber

Übung ber Häcfyftenliebe unb Barmfyerstgfeit bie eigentliche 23e=

tfyätigung ber Heligion erfannt fyat. 3« einer feiner legten Heben

Ijat er com (5erid}t gefprocfyen unb in einem (ßletdmiffe es anfdjau«

lieb, gemacht, nämlich, in bem (Sleidmiffe r»om fjirten, ber bie Schafe

unb bie 23öcfe fdjeibet. Den einigen Scfyeibungsgrunb aber bilbet

bie frage ber ^armljersigfeit. Sie tr>irb in ber 5orm aufgeroorfen,

ob bie ZHenjdjen 3^n felbft gefpeift, getränft unb befudjt tjaben,

b. lj. ftc txürb als religiöfe frage gefteüt; bie Parabofie roirb

^ann aufgehoben in bem Sa%e: „Was ifyr bem (Seringften unter

meinen Brübern getrau fyabt, bas rjabt itjr mir getljan." 2)eut«

lidjer fann man es nidjt r»or bie 21ugen malen, ba% im Sinne

3efu ^armljersigfeit bas <£ntfd?eibenbe ift, unb bajj bie (5ejtnnung,

in ber jie geübt unrb, auch, bie richtige religiöfe Haltung »er«

bürgt, inwiefern? Weil bie ZHenfdjen in ber Übung biefer

£ugenb (Softes Hadjabmer ftnb: „Seib barmb.cr3ig tt>ie euer Pater

im JEjimmel barml|er3ig ift." Das HTajeftätsredrt (ßottes übt, tr>er

Barmljersigfeit übt; benn (ßottes (ßerecfytigfeit ooüsictjt jtd? ntdjt

nadi ber Hegel: „21uge um 2luge, §al[n um dfalm", fonbern ftefyt

unter ber HTadtf feiner 23armt}er3igfeit.

Caffen Sie uns einen 21ugenblidP fyier r>enr>eilen: es tr>ar ein

ungeheurer 5ortfd]ritt in ber (Sefdjtdjte ber Heligion, es rt>ar eine
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neue Heligionsftiftung, als einerfeits in (Sriecr/enianb bureb Dichter

unb Deufer, anbererfeits in Paläftina bureb, bie propreren bie 3&ee

ber (Serccfytigfeit unb bes gerechten (Sottes lebenbig würbe unb bie

überlieferte Heligion umbilbete. Die (Sötter wuröen auf eine Ijör^cre

Stufe gehoben unb t>erftttlid)t; ber friegcrifcb,e unb unbereeben*

bare 3ebl
ooab

l
tr>urbe 3U einem rjciligen ZPcfen, auf beffen (Serict/t

man fid? »erlaffcn fonnte, roenn auch, in 5urd}t unb gittern. Die

beiben großen (Sebiete, bie Religion unb bic ZTCoral, bisher ge«

trennt, rücften nafyc 3ufammen; benn „bie (Sottbcit ift tjetltg unb

gerecht". Was
ftcr; bamals entwicfclt Ijat, ift unfre (Sefdjicbte;

ixinn es gäbe überhaupt feine „ZHenfdjrjett", feine „iPeltgefcbidtfe"

im r/ör;ercn Sinn ofrme jene cntfd?eibenbc IPanblung. 31jre nädjfte

5olge läßt ftd] in bie 2Ttayime 3ufammenfäffen: „VOas ifyr nidn"

wollt, bajj euefj bie Ceute ttmn, bas tljut tbnen auch, niebt"

Diefe Hegel, fo nücbtern unb bürftig fie erfdieint, enthält bod? eine

ungeheure ftttigenbe Kraft, wenn fie auf alle menfd]lid]cn Beste»

tjungen ausgebelmt unb mit <£rnft beobachtet wirb.

21ber fie enthält bodj nidjt bas Cc&te. Der le&te mögliche

unb notwenbige Sortfdnütt war erft Donogen — wieberum eine

neue Beligionsftiftungl
—

, als fieb bie (Sercdjtigfeit ber Sarm«

ljer3igfeit unterwerfen mußte, als ber (Sebanfc ber Brüberlicbffeit

unb ber Aufopferung im Dienfte bes Uädjften fouücrän würbe.

Die Xtlajime fdjeint audj biesmal nüchtern — „Was ifjr roollt,

bas eudj bic Ceute tbmn, bas trmt ilmen aueb,"
—

,
unb bodj fuljrt

fte, rid^tig »erftanben, auf bie £jöf|e unb fdjliefjt eine neue Sinnes«

weife unb eine neue Beurteilung bes eigenen £ebcns ein. Der

(Scbanfe: „ZPer fein Hoben verliert, roirb es gewinnen", ift un«

mittelbar mit ibjc gefegt unb bamit eine Umwertung ber IPcrte

in ber (Sewifjbjcit, bafa bas wafyre Heben nid]t an biefe Spanne

<5eit gefnüpft ift unb nidjt am finnlicben Dafein haftet.

3cb, t;offe bamit, wenn aud} in Kür3e, ge3eigt 3U tjaben, bajj

audj in bem Kreife ber (Sebanfen 3efu, ber bureb, bie „beffere <Se«

recr/tigfeit" unb bas „neue (Sebot ber Siebe" be3eicb.net ift,
bas

<S a n 3 e feiner Hebte enthalten ift. 3n oer ^b,at, jene brei Kreife,
•

weldje roir unterfcbjeben bjaben
— bas Heicb, (Sottes, (Sott als ber

Pater unb ber unenblidjc XPert ber ZHenfdjenfeele, bie in ber Ciebe

ftd) barfteüenbe „beffere" (Serccfyigfeit
—

fallen 3ufammen; benn

bas Betd? (5ottes ift lefetlid] nichts anberes als ber Sdiafy, ben bie

Seele an bem ewigen unb barmrjersigen (Sott bejtfet, unb r>on Euer

^atnoif, Das Wefen bes Chriftentums. 4
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aus Fann in roenigen Strichen alles entrotcfclt trieben, roas bie

(Etjriftenbeit als fjoffnung, (Slaube unb £tebe auf (örunb ber

Sprüche 3efu erFannt fyat unb fcftljalten rot 11.

IDir gelten roeiter. Z?ad}bem roir bie (5runb3Üge ber Der«

Fünbigung 3e
f
u feftgeftellt fjaben, Derfucben roir, in betn 3tx>eiten

^tbfebnitte bie ^auptbc3iebungen bes <£oangeltums im

cin3elnen 3U befyanbeln. VOix tjeben fed]s PunFte be3tr>. 5fagcn

fyeroor, bie, roeil fte an
ftcb, bie roicrftigftert ftnb, aueb, 3U allen

Reiten als folcrje empfunben unb beurteilt rourben. Unb mag auch,

im Caufe ber Kircbengcfdjtdjte bie eine ober bte anbere 5rctge einige

3ar;r3cfmte rjtnburd) in ben fjintcrgrunb getreten fein, fo Fcfyrte fie

boctf immer roieber, unb 3tr>ar mit oerboppelter Kraft, 3urücF:

\. "Das <£r>angelium unb bie &)elt, ober bie 5rctge ber 21sFefe,

2. Das (£oangelium unb bie 21rmut, ober bie fo3iale 5rage,

3. Das <£pangelium unb bas Hed}t, ober bie Svaqe nad? ben

trbifcfyen (Drbnungen,

^. Das fioangelium unb bie Arbeit, ober bie 5r<*ge ber Kultur,

5. Das <£»angclium unb ber (ßottesfotm, ober bie 5^age ber

(Etjriftologie,

6. Das <£r>angelium unb bie Cefyre, ober bie 5rcige nacb, i>cm

23eFenntnis.

21n biefen fecfys fragen — bie »ier erften gehören 3ufammen,
bie beiben folgenben ftefyen für fieb,

—
fjoffe icr/, bie roicfyttgften

23e3iet|ungen ber PerFünbigung 3efu> freilich, nur in Umrtffen,

barftellen 3U Fönnen.

\. Das <£oangelium unb bie XDelt, ober bie 5rage ber

2lsfefe.

<£s iji eine roettoerbreitete 2Heinung— in t>cn Fatbjolifcben Kir«

cf/en b,errfcr|t ftc, unb Diele Protestanten teilen fte Bjeute
—

,
bas <£r>an«

gelium fei im legten (5runbe unb in feinen roicrjtigften 2lnroeifungen

ftreng roeltflüdjtig unb asFetifdj. Die einen »erFünbtgcn biefe ,,<£r«

Fenntnis" mit Ceilnalmte unb £3crounberung, ja fte fteigern fie bis

5U ber 33er»auptung, abun in bem roeltücrneinenben (EbjaraFter liege,

roie im 53ubbbjsmus, ber gatt3e lOert unb bie 23ebeutung ber ge«

nutnen cbrtftlicbfen Heligion befdjloffcn. Die anberen betonen bie

roeltfiüdjtigen teuren t)cs <£r>angeltums, um babureb, feine Unoer*
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bxc UnbraucbbarFcit biefer Heligion 311 crroeifen. (Einen eigentüm*

liefen 2tusroeg, eigentlich ein probuft ber Dersroeiflung, rjaben bie

fatfyolifdjen Kirchen gefunden. Sie erfennen, roie bemerft, ben

roclft>erneinenben (Efyarafter bes <£pangeliums an unb lehren bem

entfprecbenb, ba% bas eigentliche cbriftlicfye teben nur in ber 5orm
bes Zfiöncfytums

— bas ift bie „vita religiosa"
— 3um 2lusbrucf

Fomme; aber (ie laffen ein „nieberes" Cfyriftentum objie 21sfefe als

„noeb, ausreidjenb" 311. Diefe merfumrbige Kon3effton mag Iner

auf ftdj berufen bleiben: ba% bie »olle Ztacbfolge (Efyrifti nur ben

JTTöncbcn möglieb, ijt, ift fatfyolifcbe £eljre. 2T(it tfjr fyat ein großer

Pbilofopfy unb noeb größerer Scbriftfteller unferes 3ablrbunberts

gemeinsame Sacfye gemacht: Schopenhauer feiert bas Cbriftentum,

roeil unb fofern es große 21sfeten roie ben i\eiligen Antonius ober

ben ^eiligen 5ranciscus erroeeft fyat; was barüber fnnausliegt in

ber cfyriftlicben Derfünbtgung, erfef/eint itjm unbrauchbar unb an»

ftöfjig. 3u r>iel tieferer 33etrad}tung als Schopenhauer unb mit

einer Bjmreijjenben Krdftig!eit ber <£mpftnbung unb ZHacbt ber

Sprache tjat Colftoi bie asfetifeben unb roeltflücbtigen <3üge bes

<£r>angeliums ausgehoben unb 3ur Xtacbacbtung 3ufammengefaf$t.

Zttan fann audj niebt »erfennen, bafa bas asfetifebe ^}beal, roelcbes

er bem <£r>angelium entnimmt, roarm unb ftarf ift unb ben 2)ienft

am Zläcbften einfließt; aber bie IDeltflucbt erfebeint aueb bei ifyn

als bas (£barafteriftifd]e. Caufenbe unferer ,,(5ebilbctcn" laffen

ftcr? bureb feine (Erzählungen an* unb aufregen; aber im tiefften

(Srunbe finb fie beruhigt unb erfreut, bafj bas (Ojriftentum 2£>elt*

perneinung bebeutet; benn nun toiffen fie beftimmt, ba% es fie nidjts

angebt. ZHit Hecbt finb ftc nämlicb gereift, baj3 ifytcn biefc tPelt

gegeben ift, um ftcfj innerhalb ibrer (Süter unb (Drbnungen 3U

beroäbren; »erlangt bas (Ebriftcntum ctroas anberes, fo ift feine

tDibernatürlicrjfcit erroiefen. lüeijj es biefem Heben feinen ^roecF

3U fefcen, oerfebiebt es alles auf ein 3cnfcits, erflärt es bie irbifcfycn

(Süter für unroert unb leitet es ausfcblicfjlicb sur XDcltflucbt unb

3U einem befebaulieben Heben an, fo belcibigt es alle £fyatfräftigcn,

ja Ic&tltdj olle nxtrfrbaftigen Naturen; benn biefe finb geroijjj, ba%
uns unfre 5äbjg?eiten gegeben finb, batnit roir fie gebraueben, unb

bie <£rbc uns 3ugetr>icfeu ift, bamit roir fie bebauen unb befycrrfcben.

2lber ift bas <£oangclium niebt roirflicb rocltoerncinenb? <£s

ftnb febr befannte Stellen, auf bie man fieb beruft unb bie eine

4*
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anbere "Deutung nidjt susulaffen fcfyeinen: „Ärgert bieb bein 2tuge,

fo reiß es aus unb vo'xxf es r>on bir; ärgert bieb beine £Jan&/ fo

baue ftc ab/' ober bie 2tntn?ort an ben reichen 3üngling: „(Sebe

tjin unb r>erfaufc alles, roas bu Ijaft, fo roirft bu einen Schafe

im fjimmel Ijabcn," ober bas ZDort r>on benen, bie fieb um bes

Himmelreichs willen felbft »erfdmitten Bjaben, ober ber Sprud?: „So

jemanb 3U mir fommt unb rjaffet nidjt feinen Dater, ZHuttcr, ZDeib,

Kinber, Srüber, Scbtr>efkrn, aueb ba3U fein eigenes leben, ber fann

nid]t mein 3un<jer fein." Xladi biefen Aborten unb anberen febeint

es ausgemaebt, ba% bas <£oangelium burebaus roeltflücbtig unb

asfetifcb ift. 21bcr icb [teile biefer Cfyefc brei 33etracbtungen

gegenüber, bie in eine anbere Hicbtung fübren. Die erfte ift aus

ber 2lrt bes Auftretens 3efu unb aus feiner Cebensfübrung unb «an»

tr>eifung gewonnen; bie 3tr>eite grünbet ftcb, auf ben <£inbru<£, ben

feine 3un9cr r>on fym gehabt unb in ibrem eigenen £cben trieber»

gegeben bjaben; bie britte enblidj n?ur3elt in bem, u>as roir über

bie „<ßrunb3Üge" bes (Eoangeliums ausgeführt baben.

\. 3n unferen <£oangelien ftnben tx>ir ein mcrfroürbiges IDort

3cfu; es lautet: ^ofyannes ift gefommen, aß nidtf unb tranf nidjt;

fo fagen fte: <£r l\at ben Ceufel. Des 2TTenfcbeu Sofcm ift gefommen,

iffet unb trinfet; fo fagen ftc: Siefye roie ift ber ZTIenfcb ein 5reffer

unb ein tDeinfäufer." 2tlfo einen 5teffcr unb ZDeinfäufer fyat man
ibm genannt neben ben anberen Sdnnälmamen, bie man ifmt gab.

hieraus geljt beutlicb f(err>or, ba% er in feiner gat^en Haltung unb

Cebensroeifc einen anberen (ginbruef gemaebt Bjat als ber große

Bußprebiger am 3°r0an - Unbefangen muß er ben (Sebieten,

auf benen rjerrommlicb 2tsfefe getrieben rourbe, gegenüber geftanben

fyaben. 2Pir feigen irjn in ben Häufern ber Heidjcn unb ber 2lrmen,

bei ZTCaribjeiten, bei 5rauen unb unter Kinbern, nadi ber Über«

lieferung aueb auf einer fyodiseit. <£r läßt ftcb, bie 5üße rcafcricn

unb bas HauP* falben. XDeiter, er fcfyrt gern bei JTfaria unb

2Tiartr;a ein unb verlangt nid}t, ba§ fte itjr Haus uerlaffen. 21ucb

biejenigen, bei benen er freubig einen ftarfen (Slaubcn finbet, läßt

er in ibrem 23eruf unb Stanb. IDir boren nierjt, ba^ er itmen

3uruft: (ßebt alles preis unb folgt mir uad}. 2lugcnfcbcinlicb b^ält

er es für möglieb, ja für angemeffen, ba^ fte ifyrcs (Slaubens an

ber Stelle leben, an bie ftc (Sott geftellt b^t. Sein 3üngerfreis

erfeböpft ftcb nid)t in ben wenigen, bie er 3U birefter Hadjfolge

aufgerufen fyat. (Bottesfmber ftnbct er überall; ftc in ber Per-
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borgenbeit 511 entbecfen unb ihnen ein VOoxt ber Kraft fagen 3U

bürfen, ift tlnn bie fyödjftc 5*cube. 2lber aud] feine 3ünger fyat

er nicr>t als einen 2Tiönd}sorben organifiert: roas fie 3U tfmn unb

3U laffen rjaben im £eben bes Cages, barüber fyat er irmen feine

Dorfcb/riften gegeben. It?er bie <£t>angelien unbefangen lieft unb

nid}t 5ilben fticfyt, ber muß erfennen, bafj man biefen freien unb

lebenbigen (Seift nierjt unter bas 3ocb, ber 2lsfefe gebeugt ftnbet,

unb bafa bab^er bie lüorte, bie in biefe Hicfjtung roeifen, nict|t

oerfteift unb verallgemeinert roerben bürfen, fonbern in einem

roeiteren öiifammenrjange unb r>on einer beeren IDarte 3U beur«

teilen jtnb.

2. <£s ift geroifj, bajj bie ^}ünaet 3c
f
u ifyren 2Tieifter nicr/t

ab roeltflücritigeu 2lsfeten oerftanben bjaben. VOit roerben fpäter

fetjen, roelcbte (Dpfer fie für bas <£oangelium gebraut unb in

roelcb/em Sinne fie auf bie Züelt ©e^ic^tet tjaben
— aber offenbar

ift, fte bjaben niebt asfcttfdje Übungen in ben Porbergrunb geftellt;

fie fyaben bie Hegel aufrecht erhalten, bajj ein Arbeiter feines

Cofyies roert fei; fie bjaben iBjre 5^auen nidjt fortgeferfieft. Don

petrus roirb uns sufällig er3äb;lt, ba§ ifcm fein IDeib auf feinen

2Tliffionsreifen begleitet bjat. IDenn roir von bem öeriebte über

ben Derfud] in ber (Semcinbe 3U 3erufalem abfegen, eine 2lrt oon

Kommunismus BjersuftcIIcn
— unb roir bürfen itjn bei Seite laffen,

ba er unsuoerläffig ift unb ber Derfud] aujjerbem nicfyt asfetifdjen

<£l}arafter getragen bßt
—

, fo ftnben roir im apoftolifcben Zeitalter

nichts, roas auf eine (Semeinfdjaft prinsipieller 2lsfctcn bfinbeutet, ba*

gegen überall bie Überscugung als bie Ijerrfdjcnbe, ba% man in feinem

Beruf unb Staub, innerhalb ber gegebenen Derliältniffc, ein Cfyrijt

fein foll. IDte anbers ift bem gegenüber r>on Einfang an im

23ubbt|ismus bie <£ntroicflung oerlaufen!

3. — bas ift bas €ntfdjeibcnbe
—

: id] erinnere Sie an bas,

roas roir in Besug auf bie leitenbeu (Sebanfen 3efu ausgeführt

rjaben. 3" ^en Hing, ber burcr; (Sottoertrauen, 1)emut, Sünben»

oergebung unb Ztäcbiftenliebe beseidmet ift, fann feine anbere

Zllajrimc, am roenigften eine gefefelicrje, eingefd^oben roerben, unb

er mad}t es 3ugleid] offenbar, in roelcbjem Sinne bas (Sottesreid?

bie „IDelt" 3U ibjrem (Segcnfafcc fyat. IDer ben IDortcn: „Sorget

nidtf", „Seib barmb^rstg roie euer Dater im Ejimmel barmb|er3ig

ift", ic. etroas 2lsfetifcbes mit bem 2tnfprud? auf gleiche IDert»

fdjäfcung suorbnet, ber oerftebft ben Sinn unb bie £}ol?eit biefer
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Sprüche nidjt, ber fyat bas (Sefüfy bafür verloren ober noch ntd]t

geroonnen, ba§ es einen «gufammenfcfyluß mit (Sott giebt, ber alte

fragen ber IDeltfludjt unb 21sfcfe hinter fid} läjjt.

2lus biefen (Srünben muffen roir es ablehnen, bas (goangelium

als eine Botfdjaft ber tDeltperncinung 3U r»erftcr;en.

2tber 3efus fpridjt von brei 5einbcn, unb ifmen gegenüber

giebt er nid}t bic Cofung aus, fie 3U fliegen, fonbern er befiehlt,

ftc 3U oern tagten. Diefe brei 5einbc jtnb ber DfammOn, bie

Sorge unb bie Selbftfudjt. Beachten Sie wob}, t>on Sludit ober

Verneinung ift rjier nidjt bie Hebe, fonbern von einem Kampfe,
ber bis 3ur Vernichtung geführt nxrben foll; jene fiuftern 2T(äd]te

follen niebergerungen roerben. Unter UTammon r>erfter>t er irbtfebes

(Selb unb (Sut im roeiteften Sinn bes IVorts, irbifdjes (Selb unb

(Sut, roelcbes fidj 3um f}errn über uns unb uns 3U Cyrannen über

anbere machen roiH; benn (Selb ift „geronnene (Seroalt". Wie

r»on einer perfon rebet bal?er 3efus von biefem 5einbe, roie roenu

es fieb,
um einen geroappneten Hitter ober um einen König, ja

roie roenn es ficr»
um ben tEeufel felbft fyanbelte. 3^m gegenüber

gilt bas IDort: „3^r tonnet nid]t jtoeien fjerrn btenen." Wo nur

immer irgenb etroas aus bem (Sebiete biefes 2Tfammons einem

ZHenfcfyen fo roertoolt rtnrb, ba% er fein £jer3 baran fyängt, ba%

er t>or bem Perlufte 3ittert, ba§ er ntebt mefyr bereit
ift,

es roiüig

preis3ugeben, ba ift er fd?on in ^Sattbcn gefebjagen. Deshalb foll

ber Cfyrift, roenn er biefe (Sefafyr für ftcb, fübjt, nicfyt paftieren,

fonbern tampfen, unb nicf|t nur tampfen, fonbern ben ZTtammon

abttmn. (Seroifj, roenn Cbriftus fteute unter uns prebigte, er

roürbe ba niebi allgemein reben unb allen surufen: „(Scbt

alles roeg," aber 3U tEaufenben unter uns roürbe er fo fprecfjen,

unb bafj taum <£iner ftcb. ftnbet, ber jene Sprüche bes <£r>ange«

liums auf ftd] be3iet;en 3U muffen meint, foll uns roofyl bebenflieb

machen.

Unb bas Zweite ift bie Sorge. <£s mag uns auf ben erften

BlidP befremblidj erferjetnen, bafa fie oon 3efus als ein fo furcb>

barer 5«i«b beseidmet u>irb. <£r redmet fie 3um „fjeibentum".

§roar fyat aud? er im Vaterunfer heten gelebrt: „Unfcr Brot für

ben morgenben Cag gieb uns Cag um Cag"; aber foldje juüer-

ftdjtlicbe Bitte nennt er nidjt Sorge. <£r meint jene Sorge, bie

uns 311 furcfjtfamen SfTaoen bes Sages unb ber Dinge madjt, jene

Sorge, burd? roetebe roir ftücfroeife an bie Welt »erfallen. Sie ift
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ifym ein 2tttcntat (Sott gegenüber, tot bie Sperlinge auf bem Qadkte

erhält; fic serftört bie <Srunbbc3ielmng 3um bjmmlifdjen Dater, bas

finblidje Pcrtraucn, unb r>ernid?tet (o unfer inneres IDefen. 2lud)

in biefem punfte, n?ie in 3c3ug auf ben ZTTammon, muffen toir

befennen, nidjt ernft unb tief genug 3U empfinben, um ber prebigt

3efu in r>ollem Umfang Hecfyt 3U geben. 2lber es fragt fid?, »er

red}* b
s
at — <£r mit bem unerbittlichen „Sorget nidjt" ober roir

mit unferen 21bfdnr>ädmngcn — ,
unb etoas bacon füllen tr>ir

a>or;l, bajj ein Ulcnfcrt bann erft roirflid} frei, fräftig unb unüber«

unnblid? ift, roenn er alle feine Sorge abgeftreift unb auf (ßott

geworfen tjat. lOas fönnten toir ausrichten unb tr>eldje TXla&it

roürben txnr befifcen, roenn roir nidjt forgten!

Unb enblicr; brittens: bie Selbftfudjt. Sclbftoerleugnung,

nidjt 2(sfcfe ift es, roas 3efus t|ier »erlangt, Selbftoerleugnung

bis 3ur Sclbftentäufjerung. „2trgert bieb, bein 2luge, fo reijj es

aus; ärgert bid} beine fjanb, fo fyaue fic ab." Wo nur immer

ein ftnnlidjcr Crieb in bir übermäer/ttg roirb, fo bafa bu gemein

roirft ober bir ein neuer Jfjcrr in beiner fiigenluft entfielt, ba follft

bu ir?n t>ernid}ten
—

nicfjt, tr>eil bie Derftümmelten gothrjoijlgefällig

finb, fonbern roeil bu bein beffercs Seil anbers nidjt 3U bewahren

»ermagft. Qas ift ein partes iDort. <£s roirb audj nidjt erfüllt

burd? eine generelle De^icrftleiftung, tr>ie bie ZTTöndje fic übzn —
nad) ibv fann alles beim alten bleiben —

, fonbern nur burd)

einen Kampf unb bie entfebjoffene <£ntäufjerung am entfdjeibenben

punfte.

Tillen biefen 5einbcn, bem UTammon, ber Sorge unb ber

Selbftfudjt, gegenüber gilt es, Selbftoerleugnung 3U üben, unb

bamit ift bas Perfyältnis 3ur 2lsfefe beftimmt. Diefe behauptet

ben Untoert aller irbifdjen (5üter an fid). "Dürfte man aus bem

<£r>angeltum eine Chlorte enttüicfeln, fo toürbe man' nidjt auf biefe

Cerjrc geführt; benn „bie <£rbe ift
bes fjerm, unb roas barinneu

ift". 21ber nad} bem <£oangelium foll man fragen: Können unb

bürfen mir öefifc unb <£b;re, ^reunbc unb Derroanbtc (Süter fein,

ober iiabe icb, fie absutbun? Wenn einige Sprüdje 3efu uns bjer

ht genereller 5affung überliefert unb root;l audj fo gefprod^en

ftnb, fo finb fie nad? bem (Sefainttnrjalt ber Heben 3U begren3en.

fjeilige Sclbftprüfung, ernfte lPad]famfeit unb Dernicr/tung bes

(ßegners »erlangt bas €r»angeltum. darüber aber fann fein

«^toeifel fein, ba% 3efus in r»iel größerem Umfange, als roir es



— 56 —

gern mäht bähen wollen, Selbft»erleugnung unb (Entäußerung

»erlangt bat.

5affen wir 3ufammem Stsfetifcb, im prinjtp'rellcn Smu bes

Worts ift bas <£»angelium nierjt; beim es ift eme 23orfd]aft von

bem (8ot£»ertrauen, ber Demut, ber Sür.beuoergeoung unb ber

23armber3tgfeit. an biefe fjölje reicht nid?ts cnöeres beran, unb

in biefen Hing fann ftctj nichts anberes einbränger. iUeiter,- bie

irbifdien (Süter finb niebt bes Ceufels, fonberrt <8ottes — „(Euer

bimmiifeber Pater weiß, oafc itjr bies alles bebürft, er fleibct bie

Cilien unb ernährt bie Dögel unter bem ^immel." 2lsfefe hat

überhaupt feine Stelle im <£»angelium; es »erlangt aber einen

Kampf, ben Kampf gegen ben ZTTammon, bie Sorge unb bie

Selbftfudjt, unb es »erlangt unb entbinbet bie Ciebe, bie ba
bient unb fieb, opfert. 3ener Kampf unb biefe Ciebe finb bie

„21sfefe" im e»angelifd}en Sinn, unb wer bem <£»angelium 3 ß
f
u

eine anbere aufbürbet, ber »erfennt es. <£r »erfennt feine £}or;ett

unb feinen «Ernft; benn es giebt nod) etwas <£rnfteres als „feinen

Ceib brennen laffen unb feine fjabe ben 2trmen geben", nämlidj

Selbft»erleugnung unb Ciebe.

2. Das <£»angelium unb bie 2trmut, ober bie fosiale

5rage.

Dies ijr bie 3tt>eite Be^ieljung bes <£»angeliums, weldje t»ir

ins 2luge faffen wollten, unb fie ift mit ber erften nafye »erwanbt.

2Iucr} fyter wieber begegnen uns in ber Gegenwart »erfcfyiebene

21nfd|auungen, be3w. 3wei 2tnfcr/auungen, bie fid] gegenüber fielen.

Die einen fagen uns, bas <£»angelium fei in ber £>aupifad}e eine

große fo3ia(e Botfdjaft für bie Firmen gewefen, alles anbere an

\byn fei etwas Sefunbäres — 3eitgefcbl
icb

l
tlicb

l
e fjüllen, alte Über«

lieferungen ober Umbilbungen burd? bie erften (Senerationen. 3efus

fei ein großer fo3ialcr Heformer geroefen, ber bie in tiefem <£lenb

fdmtacbtenben unteren Stänbe r;abe befreien wollen; er liabe ein

fo3iales Programm aufgeteilt, welches bie (Slcicfjtjctt aller 2T(cnfd?en,

bie Befreiung aus wirtfcfyaftlidier 2Tot unb bie (Erlöfung »on DrncF

unb Übel enthalten babe. So allein, fügen fte bjusu, femne man

xbji »erfterjen, unb fo fei er geroefen, ober »ielleidjt
— roeil roir

irjn nur fo »erfterjen tonnen, ift er fo geroefen. Seit 3ab1
ren

werben 3rofd]üreu unb Büdner in biefem Sinne über bas <£van*
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geltnm gefdn-icbcn, gutgemeinte T>arftcllungen, bie 3c[us Cfyriftus

auf bicfc ZDctfc r>erteibigeu unb empfehlen wollen. 2lber unter

benen, wcldic bas (£t>angclium für eine wefentlid? fo3ialc Botfcfyaft

galten, finbeu )id] aud? foldje, bie ben umgefebrten Schluß 3ier?en.

3nbem fie naefouweifen fucfycn, ba% in ber PerFünbigung 3efu
alles auf eine unrtfcfyaftlicfye Umgeftaltung hinauslaufe, erflären

ftc bas «Eoangelium für ein gans utopifd^es, unbraudjbares Pro-

gramm: 3cfus fcfyaute mit einem fanften, aber blöben Blicf in

biefe IDelt fynein; aus ben unteren unb gebrücften Stänben auf«

taucfyenb, teilte er bm 2lrgwot|n ber flehten Ceute gegen bie (Brofjen

unb Heidien, r>erabfd]eutc allen gewinnbringenben fjanbelunb VOcmbcl,

perfanntc bie ZTotwenbigfeit bes (Sütererwerbs unb fpiclte bemge«

mäfj fein Programm barauf bjnaus, eine allgemeine 2lrmut in ber

„IDelt"
—

bafür fyiclt er Paläftina
—

3U verbreiten unb bann im

(ßegenfafce 3U bem irbifcfyen <£lenb fein „fjimmelreicb/' 3U erbauen,

ein Programm, an ftcr/ unburcbfüfyrbar unb fräftige Naturen ab«

ftofjenb. So ungefähr urteilt ein anberer Ceil unter benen, bie

bas <£r>angelium mit einer fo3ialen Sotfd]aft ibentiftsieren.

2tber biefer (Sruppe, bie, in ber Betrachtung einig, in ber

Beurteilung auseinanber geb/t, ftebfen anbere gegenüber, bie einen

gan3 entgegengefefoten Crinbrucf com €t>angelium aufgenommen
btaben. Sic erflären, jebe birefte Ccilnamc 3^fu an ben roirt«

fd}aftlid]en unb fo3ialen ^uftänben feiner <5eit, unb nod} mefyr,

jebe prin3ipielle Ceilnafyme an öfonomifeben 5ragen überhaupt

werbe in bas <£Dangelium lebiglicb bjneingelcfen; biefes fyaba mit

wirtfcr/aftlicbfen fragen fd^lecr/terbings gar nichts 3U ttmn. 3efus,

fo fagen fie, t/at rooljl Bilber unb parabigmen jenen (Sebieten

entlehnt unb Ijat fid} aueb pcrfönlid} ber €lenben, Ernten unb

Kranfcn Ijerjüd? angenommen; aber feine rein religiöfe Prebigt

unb feine fjeilanbswirffamfeit fyabe bie Perbefferung ber irbifdjen

Cage jener £cutc fcfylecr/terbings nicr/t ins 2tuge gefaxt; man r>er«

weltliche babjer feine ^weefe unb 21bficr;ten, wenn man ftc auf

fo3iale Derbjältniffe besiege. 3a es ötebt nietet roenige unter uns,

bie ifm für einen „KonferDatwen", wie fie felbft finb, galten: er

babe als „gottgefefet" alles refpefttert, was an fo3ialen Unterfdjieben

unb (Drbnungen bamals r>orr;anben roar.

Sie erfennen, fyer finb fcljr r>erfcbiebene Stimmen laut ge-

worben, unb mit fjartnäcfigfeit unb <£ifer werben bie r»erfd]iebenen

Stanbpunfte oertreten. Xt?enn wir nun r>erfud]en wollen, bie ben
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tCb^atfadjen entfprecr/cnbc Stellung 311 finben, fo haben roir eine

furse 3ettgcfd)td]tlid]e DorbemerFung 511 machen.

Die fosialen «guftänbe, roie fie im Zeitalter 3efu unb fdjon

geraume ^ctt oorber in Paläftina fjerrfditen, ftnb uns nidjt rjiu«

reierjenb beFannt. 2lber geroiffe £}aupt5Üge oermögen roir fefou«

jtellen unb Fönnen namentlich ein Doppeltes Fonftatieren :

\, Die fyerrferfenben Klaffen, 3U meldten cor allem bic Pfya«

rifäer unb aud\ bie priefter gehörten — biefe 3. C oerbunben mit

ben irbifcfyen ZTtadit^aberu —, bcfajjen roenig £jer3 für bie Ztot

bes armen DolFes. <£s mag rticfjt r>iel fcrjlimmer geroefen fein, als

es bei jenen Klaffen 3U allen Reiten unb bei allen DölFern 3uger>t,

aber es roar fdjlimm. Unb es Farn bjer nod} fyinsu, ba§ bas 3"'

tereffe für ben Kultus unb für bie fultifcrje „(ßerecr/tigFeit" bie Seil»

natjme für ben Firmen unb bie 33armr;er3igfeit 3urücfbrängtc. Die

Bebrücfung unb Tyrannei feitens ber 2?eid?cn roar längft ein ftefycn*

bes unb uncrfd]öpflicries Qlfyema ber pfalmtftcn unb aller roärmer

<£mpfinbenbcn geroorben. 21ud] 3cfus rjätte nidjt fo r>on ben Beidjen

fprecfyen fönnen, roie er gc|'prod]cn rjat, roenn fie nid)t bamals in

gröblicher IDeife irjre Pflichten r»ernacr|läffigt gärten.

2. 3" ben Kreifen bes gebrückten unb armen DolFes, tri biefer

großen 2TTaffe r»on Ztot unb Übel, unter jenen 3arjlreid}en Ccutcn,

für bie bas IDort „<£lenb" oft nur ein anberer 2lusbruc? für bas

IDort „Ceben", ja bas £cben fclbft ift
— in biefem DolFe rjat es,

roie roir fkrjer erFennen Fönnen, bamals Kreife gegeben, bic mit

3nbrunft unb unerfd]ütterlicr;cr Hoffnung an ben §ufagen unb

Cröftungen irjres (Sottes fingen, in Demut unb (Scbulb roartenb

auf ben Cag, ba ifjrc <£rlöfung Fommcn roerbe. <2)ft 3U arm, um

auch, nur bie bürftigfteu Fultifd]cn 5cgnungen unb Dorteile erwerben

3U Fönnen, gebrücFt unb geftofjen, in UngerccritigFeit mißfymbelt,

Fonnten jte nid}t 3um Cempcl auffdjaucn; aber fie blicften auf ben

(Sott 3sracls, unb rjeijje (5cbetc 'fliegen 3U irjm empor: „£}üter,

ift bie ZTadjt fctjier t;in?" So roaren fie aufgeferhoffen unb cm«

pfänglid} für (Sott, unb in manchen Pfalmen unb ber irjnen »er»

roanbten fpätereu jübifetjen Citteratur ift bas IDort „bie Firmen"

gerabesu eine Sc3etdmung für bie (Empfänglichen, bic auf ben Croft

3sraels roarteten. Diefen Spradigebraud] fanb 3cfus oor unb b,at

jtcr| ifym angefd>loffcn. IDir Fönnen bafyer, roenn roir in ben €r>ange<

lien auf bas IDort „bie Firmen" ftofjcn, nierjt olmc rocitercs nur

an bic roirtfcriaftlicr; Firmen benFcu. Crjatfäd^lictj fiel bamals bie
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u>irtfd?aftlid}c 2lrmut unb bie religiöfe Demut unb ^tufgefcfyloffen-

tjeit (im (ßegenfafe 3ur fublimcn „Cugcnbübung" ber pfyarifäer unb

ifyrer Houtine in ber „(Seredjtigfcit") in weitem Umfange 3ufammen.
Wat bies aber ber fyerrfcrienbe «guftanb, bann ijt beutlidj, bajj wir

unfere heutigen Kategorien „arm unb reich/' nicfyt oime Umftänbe

auf jene <geit übertragen bürfen. Vodi follen wir nicfyt »ergeffen,

ba% in bem IDort „Jtrmc" in ber Hegel audj bamals bie wirt»

fdjaftlicfye Hot miteingefd]loffen war. XPir werben baBjer in ber

nächsten X>orlefung 3U unterfudjen fyaben, tu welcher Hicfytung wir

Unterfdjeibungen 3U machen cermögen, be3w. ob es möglich, ift,
ban

Sinn ber IDorte 3cfu 3U treffen trofc ber eigentümlichen Schwierig«

feit, bie in bem Begriff ber „2lrmut" liegt. Qod) fonnen wir im

uoraus bie fjoffnung biegen, bjer nicfyt im Tmnffen bleiben 3U muffen;

benn bas <£r>angelium in feinen <8runb3Ügen wirft aud? einen gellen

Sdjein auf bas (5ebiet biefer 5rage.



&*ü$.t Br>rl£|utt£.

3cf? fyabe am Sdjlujj ber legten Dorlefung auf bas Problem

bjngeroiefen, roelcries bie „Firmen" im €r*angelmm bieten. Die

Firmen, bie 3efus in ber Hegel im 2Iugc rjat, jinb audj bie <£mpfäng«

liefen, unb baf;cr ift bas, roas oon irmen gesagt roirb, nidjt oijne

roeiteres auf 2trmc überhaupt an3uroenben. VO'vc muffen bafyer aus

bem ^ufammenfyang, ber uns bjer befcriäftigt, alle bie Sprüche

3efu ausfd?eiben, bie offenfunbig auf bie „geiftlidje" 2lrmut ftdj

begießen, fjierfyer gehört 3. 23. bie erfte Seligpreifung, mag man

fic nun in ber Raffung bes £ufas ober bes 2Tfattr;äus gelten laffen;

benn bie ifyr sugeorbneten Seltgpreifungen ftellen es fterjer, ba%

3efus an bie innerlidj empfänglichen Firmen gebacfyt r;at. 2lber

urir ijaben nidjt bie ^eit, alle einseinen Sprüche burefougerjen; es

tnu| genügen, bureb, einige fjauptbetracrjtungen bie roicritigften

punfte feftsuftellen.

\. 3efus Ijat bm Befifc irbifdjer (ßüter als eine febnere <5e»

faljr für bie Seele betrachtet, roeil er rfartf|er3ig maerjt, in irbifcfye

Sorgen oerftrieft unb 3U gemeinem IDoljIIeben »erführt. <£in

Heidjer roirb fcb.roerlicb, ins fjimmclreicb, fommen.

2. T>ie 23er}auptung, 3efas r;abe eine allgemeine Derarmung
unb X>erelenbung fo 3U fagen geroünfcrit, um bann über biefen

miferablen ^uftanb fein fjimmelreicb, rjeraufsufürjren
— eine 23e£[aup«

tung, ber man in ©erfcbjebenen JDenbungen begegnet
—

, ijt falfcb,.

Das (Scgcntcil ift richtig. <£r b;at Ztot Ztot unb Übel Übel genannt.

XPeit entfernt, jte 3U begünftigen, Ijat er bas lebenbigftc unb fräf»

tigfte Beftrebcn getjabt, fte 3U befämpfen unb 3U befeitigen. Sein

gan3es lüirfen ift aueb, in biefem Sinne £}eilanbsroirfen geroefen,
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b. fy. ein Kampf gegen bas Übel unb gegen bie Xlot. 3<* man
fönnte faft meinen, bajj er bas nieberstotngenbe (ßetr>id}t bes

<£lenbs unb ber 2lrmut 3U Ijod} tariert, baß er jtdj 3Uüiel bamit

abgegeben \\abe, unb ba% er ben Kräften, bie biefem ^ujtanbe

gegenüber tüirffam fein follen
— bem ZTTitleib unb ber Barmf}er3ig*

feit — eine 3U große Bebeutung im (ßansen ber ftttlidjen £ebens«

betoegung 3ugefprodjen tiabe. 5reilid) aud) bies n>äre nidjt richtig;

benn er fennt eine 2ffiad}t, bie er nodj für fdjlimmer fyält als Hot

unb <£lcnb, bas ijt
bie Sünbe, unb er roeiß r>on einer Kraft, bie

nodj befreienber ift als bie Barmfyersigfeit, bas
iji bie Vergebung.

Darüber läßt fein Reben unb fein fjanbeln feinen ^roeifel. 5eft

ftefyt alfo: 3«fas fjat bie 2lrmut unb bas <£lenb nie unb nirgenbs

fonfertneren wollen, fonbern er Bjat fie befämpft unb 3U befämpfen

geheißen. Diejenigen (Efyriften, bie im Caufe ber Kirdjengefdndjte

aufgetreten jtnb, um bie Bettelei 3U protegieren unb eine allgemeine

Derarmung an3uraten, ober bie in fentimentaler XPeife mit ber Xlot

unb bem <£Ienb fofetlicren, fönnen jtdj nidjt mit 5ug auf ilm be«

rufen. XDobJ. aber Ijat er benen, bie itjr gan3es Cebcn ber Der»

fünbigung bes <£r»angeliums unb bem Dienfte am Wort toeifyen

toollen — er »erlangte bas ntdjt oon allen, fonbern er fab, barin

einen befonberen (Sottesruf unb eine befonbere <5abe — ifynen fyat

er befohlen, fie follen fidj alles Befifees, alfo aller irbifdjen (ßütcr

entäußern. Dod? fyat er fie besBjalb nicfyt auf bas Betteln oer«

roiefen. Sie follen üielmeljr getx>iß fein, bafc fie ifyr Brot unb ifyre

Hafyrung finben »erben. £Die er bas gemeint Ijat, bas erfahren

n?ir aus einem &>ort r>on itjm, toeldjes 3ufällig in ben (Soangclien

nidjt enthalten ift, tceldjes uns aber ber 2tpoftel Paulus überliefert

fyat. <£r fdjreibt \. Kor. 9 : „Der fjerr tjat befohlen, ba%, bie bas

Ccoangelium oerfünbigen, jtdj aud} »om <£r>angclium nähren follen."

Befusloftgfeit b^at er t>on ben Dienern am IDort, b. i\. von ben

ZHiffionaren, »erlangt, bamit jte gan3 ifyretn Berufe leben fönnen.

<£r Ijat aber nidjt gemeint, ba% fie betteln follen. Das ift ein

francisfanifcb.es ZTiißDerftänbnis, toeldjes pielleidjt nalje liegt, aber

bodj üom Sinne 3efu abführt.

(ßeftatten Sie mir bjer eine fur3e 2lbfd>tr>eifung. Diejenigen,

bie in ben djriftlicfyen Kirchen profefftonsmäßige <£r>angeliftcn ober

Diener am IDort innerhalb ber (5emeinben getoorben finb, l\aben

es in bor Hegel nidjt für nötig gehalten, jene 2tmr>cifung bes fjerrn,

jtd) ber irbifdicn (Süter 3U entäußern, 3U befolgen. Sofern es fidj
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um Priefter he$. paftoren unb nicrtt um ZHifftonare tjanbelt, fann

man aucb, mit einigem Hedjte einroenben, ba% fid} ber 23cfctjl auf

fte nidjt besiege; beim er fc%t bas Amt ber Ausbreitung bes

s£»angeliums ooraus. ZTTan fann femer fagen, £>a% man aus ben

Antoeifungen bes fjerrn über bas (5ebot ber £icbe hinaus feine

unoerbrücftlicfyen (Sefe&e mad]en bürfe, fonft fdjäbige man bie djrift«

lidje ^reitjeit unb »erfertränfe ber d]riftlidjen Religion bas bofye Hedjt,

in itjrer Ausgestaltung bem (5ange ber (Sefdjidjte unbefangen folgen

3U bürfen. Aber es läßt ftd? boeb, fragen, ob bas (Efyriftentum nidjt

Außerorbentlidjes gewonnen blatte, roenn feine berufsmäßigen Wiener,

bie 2Tcifftonare unb bie paftoren, jene Hegel i>QS I}errn befolgt

Ratten. 2Tüinbeftens aber follte es bei irmen ftrenger (ßrunbfafc fein,

fid) um Beft& unb irbifdje (ßüter nur fo roeit 3U fümmern, ba% fte

felbft nidjt anberen 3ur £aft fallen, barüber bjnaus aber ftd} ifyrer

3U entäußern. Aber id? 3roeifIe audj nidjt, es roirb bie <§cit fommen,
in ber man root|llebenbe Scelforgcr ebenforoenig meb^r »ertragen

roirb, roie man rjerrfcljenbe Priefter »erträgt; tann roir roerben

in biefer Be3iefmng feinfühliger, unb bas ift gut. Xfian roirb es

nicb,t mefyr für fdjicflicb,, im böseren 5inn bes IDortes galten, ba%

jemanb ^cn Armen (Ergebung unb ^ufriebenfyeit prebigt, ber felbft

roofylfyabenb ift unb um bie Dermefyrung feines Beftfces eifrig forgt.

<£in (ßefunber mag roorjl einen Kranfen tröften; aber u>ie foll ber

Beftfccnbe ^>m Befifclofen r>on bem Unroert ber (ßüter über3eugen?
Die Anroeifung bes fjcrrn, bafj ber Diener am IDort ftd] bes

irbifdjen Beftfces 3U entäußern Bjat, roirb in ber (ßefcbjcffte feiner

(ßemeinbe noch, 3U <£tfren fommen.

5. <£in fo3iales Programm in Be3ug auf Überroinbung un^

Befeitigung r>on Armut unb Hot — roenn man barunter gans

beftimmte Auorbnungen unb Dorfcfyriften oerfterjt
—

rjat ^us nxdit

aufgeftellt. <£r fyat ftcb, nidjt in roirtfcr/aftlidje unb 3eitgefcf)icf|tlicbl
e

Derrjältniffe oerftridt. fjätte er es getfyan, blatte er (ßefefce gegeben,

bie für paläftina noeb. fo Bjeilfam geroefen roären — roas roäre

bamit erreicht roorben? 5ie roären bleute nü&licb, geroefen unb

morgen »eraltet, unb fie Ratten bas <£r»angelium belaftet unb »er«

roirrt. 2Ttan muß ftcb. aucb, rjüten, foldjen Anroeifungcn, roie bie:

„(ßieb jcbem, ber bieb. bittet" unb ärmlichen, itjr ZHaß 3U nehmen.

Sie roollen bod? aus ber «^eit unb ber Situation oerftanben fein.

Sie bcjierien ftd} auf bie augenblidlidje 23ot bes Bittenben, bie mit

einem StücF Brot, einem Crunf IDaffer, einem Kleibungsftüd, um bie



— 63 —

Blöjje 3U becfen, gefüllt ift. Wit bürfcn mcfyt r»ergeffen, t»ir be«

falben uns mit bem (£r>angelium im ©rient unb in trnrtfdiaftlicrj

3icmlid| uncntundFelten Dcrfyältniffen. 3cfus ift
fein fo3ialer Beformcr

get»efen. <£r formte aud] einmal ben Safe ausfprecfyen: „2trme fyabt

ifjr allescit bei euch/', unb bamit, tr>ie es fd]eint, anbeuten, ba$ fid?

bie Derfyältniffe nierjt tüefentlicr; änbern trmrbcn. <£rbfd}licr|ter tr>olIte

er nidjt fein, unb taufenb fragen bes roirtfc^aftlictjen unb fetalen

Gebens tr>ürbe er ebenfo 3U entfcfyeibcn abgelehnt fjaben wie bie

Zumutung, eine <£rbfd7aftsangelegenr;eit in <5ang 3U bringen. Unb

boeff fyat man je unb je getx>agt, aus bem <£t>angclium ein fonfretes

fo3iales programnt ab3ulciten. 2lud? er>angcltfcrtc Cfyeologen traben

es r>erfud}t unb r>erfud}cn es nocf|. <£in Unternehmen, an fid} t|off»

nungslos unb gefährlich, aber collcnbs oerroirrenb unb unerträglich,

wenn man bie 3ar)lreid}en „dürfen", bie man im <£r>angeltum finbet,

bureb, altteftamentliche (ßefefce unb Programme „ergäbt".

<\. Niemals, felbft im 23ubbf)ismus nicht, ift eine Beligion mit

einer fo tfyatfräftigcn fo3ialen Sotfchaft aufgetreten unb hat fich fo

ftarf mit ihr ibcntifijtcrt tote im (£r>angelium. 3nu?iefern? Weil

mit bem XX)orte: „Ciebe beinen ZTächften u>ie bid) felbft" Bjier

trnrflich <£rnft gemacht ift, n?eil 3efus mit biefem U>orte hinein«

geleuchtet Ijat in alle fonfreten Perhältniffe bes Cebens, in bie

ZDelt bes fjungers, ber 2lrmut unb bes <£lenbes, enblich roeil er

jene UTayime als eine religiöfe, ja als bie religiöfe ausgefprodjen

hat. 3d} erinnere 5ie nochmals an bas (Sletdmis com jüngften

(5erid]t, in roelchem bie gan3e 5rage nach, bem Wette unb ber

^ufunft ber 2TJenfchen dou ber Übung ber Häuften liebe abhängig

gemacht ift; ich erinnere Sie an bas aubere (Sleictjnis r>on bem

reichen ZTTann unb bem armen £a3arus. Unb noch eine (5efd)id]te

möchte ich anführen, bie roenig befannt ift, tr>eil ftc in biefer 5affung

nicht in unfern r»ier <£r»angelien, fonbern im £jebräcrer>angclium

fter;t. Z>ort ift bie «Stählung r>om reichen 3üngling alfo überliefert:

„<£in Beider fprach sum £}crrn: UTeifter, tr>as mujj ich (5utes

trmn, bamit ich bas Ccben fyabe. £r antwortete ihm: UTenfdj,

halte bas (5efefe unb bie Propheten. 3«ner ertr>iberte irjm:

Z>as \\abe ich getrau. <£r fprach 311 ilmt: (5ef|e bjn, vet*

faufe alles, roas bu befifeeft, unb teile es ben Firmen aus unb

fomm unb folge mir. Da fing ber 23eichc an, fich ben Kopf 3U

fragen, unb bie Hebe gefiel ir»m nietet. Unb ber ^err fprach 3U

ihm: Wie fannft Du fagen, „3ch habe bas (ßefefc unb bie Pro-
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pbeten gehalten", ba bodj int (Scfefc gefabrieben ftefyt: £iebe beinen

Hädtften tx>ie bidj felbft? Siebte, »tele beiner Brüber, Sölme

21bral}ams, liegen in fdmtuftigen Cumpen unb fterben Jüngers,

unb bein £jaus ift r>oll von vielen (Sütern, unb nidjts fommt aus

itmt 3U tBmen heraus."
— Sie feBjen, tr>ie 3efus bie materielle Xlot

ber 21rmcu entpfunben unb t»ie er bie Slbljülfe foldjer Ztot aus

bem (ßebot: „£iebe beinen Häuften wie biet? fclbft", abgeleitet fyat.

Die follen nidjt t>on ZTädjftenliebe fpredjen, bie es ertragen tonnen,

ba§ neben ihnen 2Ticnfdjen im <£lenb r»erfümmern unb fterben!

Das <£oangelium prebigt nidjt nur Solibarität unb fjülfeleiftung— es fyat att biefer prebigt feinen roefentltdjen 3nljalt. 3n biefem

Sinne ift es im Ciefftcn fo3ialifttfd?, u>ie es im Ciefften inbioibua«

liftifdj ift,
a»eil es ben unenblidjen unb felbftänbigen IDert jeber

eiit3elneu ZHenfdicnfcele fcftftcllt. Seine Cenben3 auf <3ufammen<

fdjlufj unb Brüberlidifeit ift nid)t foroofyl eine 3ufällige (Erfdjeinung

in feiner (ßefdncfyte als tnelmeljr bas tr>efcntlidje (Element feiner

(Eigenart. Das <£r>angelwm rx>ill eine (ßemeinfdjaft unter ben

Ztlcnfdjen ftiften, fo umfaffenb u>ie bas menfc^lidje Ceben unb fo

tief tote bie menfcb.lidje Xlot. <£s toiU, u?ie man richtig gefagt

fyat, ben So3ialismus, ber ba auf ber Porausfefcung u>iberftreiten=

ber 3"tereffen ruijt, umroanbeln in ben Sozialismus, ber ftdj auf

bem Berrmjjtfein einer geiftigen (Einheit grünbet. 3n biefem Sinne

fann feine fo3iale Botfdjaft überhaupt nidjt überboten toerben.

ZDas ein „mcnfdjentDÜrbiges Dafein" ift, barüber faben ftcb, im

Caufe ber Reiten, (Sott fei Danf! bie Urteile fefyr ceränbert unb

»erfeinert. 21ber aud? 3efus fannte biefen ZTTafjftab. l}at er bod\

einmal, faft mit Bitterfeit, über feine eigene £age geäußert: „Die

5üdjfe fyaben (ßruben unb bie Dögel unter bem f}tmmel Reiben

Hefter; aber ber ZHenfdjenfolm fyat nidjt, tt>o er fein £jaupt E?tn«

legt." Die IDotmung, bas 3ureidjenbe tägliche Brot, bie Heinlid}'

feit — alle biefe Bebürfniffe n?erben oon ifytn geftreift, unb er fjat

tfyre Befriebigung für nottoenbig erachtet für bie Bebingung bes

irbifdjen Dafeins. Kann einer fie ftcb, nidjt fdjaffen, fo follen bie

anbern für ilm eintreten. Deshalb fann barüber fein <§tr>cifel

fein, bafj 3efas Ijeute auf Seiten berer ftefyen roürbe, bie ftd? fräftig

bemühen, bie fernere ZTotlagc bes armen Dolfes 3U linbern unb

itjm beffere Bebingungen bes Dafeins 3U fdjaffen. Der täufdjenbe

Sa§ von bem freien Spielraum ber Kräfte, bem „Ceben unb leben

laffen"
—

„Cebett unb fterben laffen", bjefje es beffer
—

läuft bem
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cEoangelium ftracfs entgegen. Unb nidjt als unferen Knedjten follen

roir öen Firmen fyelfen, fonbern als unferen Brübern. <£nbüd?,

unfer Hcicrftum gehört ntcfjt uns allein. Das (Eoangelium fyat feine

gefefelicfjen Porfdjriften barüber gegeben, roie roir um gebrauten

follen; aber es läfjt barüber feinen <5>rocifel, ba% roir uns nidjt als

Beftfcer, fonbern als fjausrjalter im Dienfi bes £Täd}ften 3U be-

trachten liaben. 3a/ fa f* fdjeint es, als l\abe 3cfus eine Perbinbung
unter t><in UTenfdjen für möglich gehalten, in ber ber Beicr/tum als

Prioatbeftfc im ftrengen Sinn nidjt eyiftiert. Dod? bamit b^aben roir

eine 5roge berührt, bie nidjt leidet 3U entfcfyeiben ift unb bie r*iel«

leicr/t gar nicr/t aufgeroorfen roerben barf, roeil bie <£sd?atologie

3efu unb fein befonberer £}ori3ont bjer t/ineinfpielen. IPir brauchen

fte audj nidjt aufsuroerfen; bas (gntfdjeibenbe ift bie <5eftnnung,

bie 3^^ &cr 21nnut unb Xlot gegenüber in feinen 3üngern ent«

3Ünbet tjat.

Das <£oangelium ift eine fo3ialc Botfdjaft »on ^eiligem cgrnfl

unb erfdjüttember Kraft; es ift bie Perfünbigung ber Solibarität

unb Brüberlidjfeit 3U (ßunften ber Firmen. 2lber biefe Botfdjaft

ift oerbunben mit ber 21nerfennung bes unenblidjen 2Pertes ber

ZTCenfdjenfeele, unb fte ift eingebettet in bie prebigt 00m Beidje

(ßottes. ZTIan fann audj fagen
—

fte ifl ein roefentlidjer Ceil bes

3nbl
alts biefer prebigt. 21ber (Sefefoe unb Perorbnungen ober

2Imr>eifungcn, bie jeroeiligen Perfyältniffe geroaltfam ju änbern,

finben ftdj in bem (Eoangclium nidjt.

3. Das €r»angelium unb bas Redit, ober bie Sxaqa nadj

ben irbifdjen ©rbnungen.

Das problem, in roelcr/em Perijältnis bas €t>angelium 3U bem

Hedite ficfyt, umfaßt 3tr>ei Hauptfragen: \. bas Perljältnis bes <£van<

geltums 3ur (Dbrigfeit, 2. bas Perljältnis bes <£t>angeliums su t>en

Hcdjtsorbnungen überhaupt, fofem biefe einen »eiteren Spielraum

baben als ber Segriff „(Dbrigfeit". Die Jlntroort auf bie erfte

frage ift nidjt leicht 3U oerfetilen; bie 3roeite 5rage ift »erroiefelter

unb fcrjtDcrer; auch, geljen bie Urteile über fte roeit auseinanber.

\. 3efu Pert/ältnis 3ur (Dbrigfeit
—

fott idj nodj ausbrücflid?

i>avan erinnern, ba% er fein polttifdjer Heoolutionär getoefen ift,

unb Saft er audj fein poIitifcb.es Programm aufgeteilt fyat? <£r

»etß geroijg, ba% fein Pater itjm 3a>ölf Cegionen (Engel 3ufdjicfen
Qarnad, Das tüefen bes ttjrißentums. 5
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roürbe, roenn er trjn Säte; aber er bat irjn nid]t. 21ls fxe itm sunt

Könige machen roollten, entroid? er. Sulcfct fretiierj, als er es für

gut fyielt, ftd? bem gan3en Polfe als ben ZHeffias 3U offenbaren
—

ber (£ntfcr|Iu§ unb feine Ausführung finb uns bunfel —
,

t>a 30g

er als König in 3erufalem ein; aber er roäljlte aus ber propl^etie

bie <£rfcrfeinungsform, bie r»on einer politischen ZTTanifeftation am

roeiteften ablag, unb roie er fein mcffianifcb.cs Hecrjt oerftanb, bas

3eigt bie Austreibung ber Krämer aus bem Cempel. 3" biefer

Cempelreinigung roanbte er ftd} nierjt gegen bie politi)'d]e ©brig«

feit, fonbern gegen bie, roeldje jtcr/ obrigfeitlidje Hedjte über bie

Seelen angemaßt Ratten. 3n jebem Dolfe etabliert
ftcf? neben ber

befugten ©brigfeit eine unberufene, ober Dielmeljr 3tr>ei unberufene.

Das ift bie polittfdje Kirche, unb bas finb bie politifd^cn Parteien.

Die politifcfye Kirche, im roeiteften Sinn bes IDorts unb unter fefjr

oerfcbjebenen 2T(asfen, roill fyerrfer/en; fte roill bie Seelen unb bie

Ceiber, bie (Seroiffen unb bie (Süter. Dasfelbe roollen bie poli«

tifdjen Parteien, unb inbem itjre 5üt|rcr ftcr; 3U Leitern bes Polfs

aufroerfen, entroicfeln fte einen Cerrorismus, ber oft fcfjlimmer ift

als ber Scffrecfen föniglicr/er Defpoten. So roar es auetj in Pa<

läftina sur ^eit 3^fu. Die priefter unb bie ptjarifäer hielten bas

X>olf in 23anben unb morbeten itmt bie Seele. (Segen biefe unbc=

rufene ©brigfeit seigte 3efus eine roarjrfjaft befreienbe unb erquiefenbe

pietätslojtgfeit. <£r ift nicfjt mübc geroorben — ja er fteigerte ftd]

im Kampfe bis 3um fyetligftcn &otn —, biefe „©brigfeit" 3U be-

fehlen, ifyre IDolfsnatur unb ttjre £jeud]elei auf3ubccfen unb itjr

bas (Sericr/t an3ufünbigen. An ber Stelle, an ber fte befugt roar,

ließ er fte gelten: „(Serjet rjin unb seiget eudj ben prieftern." So«

roeit fte roirflidj bas (Sefefc (Softes oerfünbigten, erfannte er fte an:

„Was fie eud] fagen, bas tfmt." Aber eben biefen acuten fyiclt

er bie furchtbare Strafprebigt ZHattlj. 23: „IDerje eud?, Schrift»

gelehrten unb ptjarifäern, iljr fjeudjler, bie iljr gleidj feib roie bie

übertünchten (Sräber, roelcr/e ausroenbig Ijübfd? fetjeinen, aber in«

roenbig finb fte ©oller Cotenbeine unb alles Unflats." (5cgenübcr

biefer geift(id|en „©brigfeit" bat er alfo feine 3ünger mit einer

rjeiligen pietätslofigfeit erfüllt, unb audj »on bem „Könige" fjerobes

rjat er mit bitterer 3ronie gefprod^en: „ (Seilet bjin unb faget btefem

5ucb,s." Dagegen ber roirflidjen ©brigfeit gegenüber, bie bas

Scrjroert führte, ift feine Haltung, foroeit roir nach, ben fpärlicticn

^eugniffen 3U urteilen »ermögen, eine anbere. <£r erfannte xbt
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thatfächliches Hecht an unb Ijat ftcf? bemfelben niemals exogen.
2luch bas Derbot bes <£ibes ift nicht fo 311 »erftchen, bajj er ben

<£ib oor ber (Dbrigfett mitgemeint l\at Ztlxt Hecht fyat IDellhaufen

geurteilt, es gehöre nur ein Körnchen Sabj ba$u, um ben Sinn bes

Derbots nicht 3U perfehlen. 2tnbererfeits mu§ man fich brüten, 3efu

Stellung sur ©brigfett im pofttioen Sinne 3U überfcbä&en. HTan

beruft fich geroölmlich auf bas r>iel citierte IDort: „(Bebet bem Kaifer,

roas bes Kaifers ift,
unb (Sott, roas (Sottes ijt." allein bies XDort

roirb oft mijjjoerftanben. Überall ba roirb es unrichtig gebentet, roo

man irjm ben Sinn geben 5U bürfen meint, 3«fus rjabe (Sott unb

ben Kaifer als bie beiben irgenbroie nebeneinanber ftefyenben ober

gar innerlich oerbunbenen (Seroalten anerfannt. Daran fyat er nicht

gebacht, oielmehr umgekehrt bie Crennung unb Sctjeibung ber beiben

2T(äd|te ausgefprodjen. (Sott unb ber Kaifer jtnb bie fjerren sroeier

gan3 »erfchiebener (5ebiete. Die Streitfrage, um bie es fich han«

belte, Iöfte er eben baburcfi, ba% er auf biefe Perfdnebenfyeit t|in«

roies, bie fo groß ift, bajjj ein Konflift gar nicht entfterjen fann.

Das Silberftücf ift etroas 3rbifcr(es unb trägt bas Bilb bes Kaifers;

alfo gebe man es bem Kaifer; aber — bas ift boeb, roorjl bie <£r«

gän3ung — bie Seele unb alle ihre Kräfte l\aben bamit gar nichts

3U trjun; ftc gehören (Sott. Die Dermengung ber (Scbiete rjat

3«fus abroerjren rootten: bas
ift 3unächft bas <£ntfcheibenbe. fjat

man bies allem 3ur>or betont, bann mag man auch rjinsufügen,

roie bebeutfam es fei, bajj 3^fu5 3um (Sehorfam gegen bie Steuer»

forberungen bes Kaifers aufgeforbert fyat. (Seroifj, bas ift rotehtig:

er felbft refpeftierte bie ©brigfeit unb roollte, ba$ fte refpeftiert

roerbe; aber in Be3ug auf ihre IDertfcrjä^ung ift bas XDort

minbeftens neutral.

Dagegen befifcen roir noch, ein anberes IDort 3^fu in Besug

auf bie ©brigfeit, roelches fehr »icl feltener citiert roirb unb boeb,

tiefer in bie (Sebanfen bes fjerrn einführt als bas eben befprochene.

EDir roollen es fürs betrauten; es roirb uns auch, besrjalb roidjtig

fein, roeil es über3uleiten oermag sur Betrachtung ber Stellung,

bie 3 cfus 3^ ben Hecrjtsorbnungen überhaupt eingenommen fjat.

Bei ZHarfus c. \0, \2 \e\en roir: „3efus rief feine 3ünger unb

fpracb. 3U itmen: 3^ toiffet, ba.% bie, roelche als £)crrfcher

gelten unter ben Dölfern, (Seroalt gegen fie brauchen unb bie

tHächtigen unter ihnen 2Tfacht gegen fie üben. So aber ift's nicht

bei euch; fonbern roer unter euch g*o§ roerben roill, ber roirb euer

5*
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Diener fein, unb tr>er unter euer/ ber erfte (ein toill, ber roirb

((oll) ber Knecht aller (ein." £jier mögen Sic t>or allem bie

„Umioertung ber IDerte" bemerfen. 3e(us feljrt oljne Dorbcfjalt

bas übliche Sdjema um: <8ro§ (ein unb an ber Sptfce fteljen, bas

bebeutet ifjm bienen; (eine 3ünger (ollen nidjt ljerr(djen roollen,

(onbem ftcf? jebermann gegenüber 3U Knechten madjen. Sobann

aber beadjten Sie, roie er bie Hladjtljaber, b. Ij. bie (Dbrigfeit, toie

fie bamals roar, beurteilt. 3^e 5unftionen berufen auf <Setr>alt,

unb eben besljab fallen (te für 3efus außerhalb einer (tttlidjen

Beurteilung, ja fteljen ber(elben prin3ipielt gegenüber: „(0 geljt es

bei ben 2T?adjtljabcrn 3U." 3efus fdjreibt (einen 3üngern r>or,

es anbers 3U madjen. Kedit unb Hedjtsorbnung, bie nur auf

(ßeroalt, auf faftifdjer ZTTadjt unb iljrer Ausübung berufen, Ijaben

feinen ftttlidjen Wext tErofebem fjat 3efus nidjt befohlen, bafc

man ftdj bie(er ©brigfeit ent3ieljen (oll; aber man (oll (ie nadj

iljrcm IDerte, b. Ij. nadj iljrem Untoerte fdjäfcen, unb man (oll (ein

eigenes Heben nad) anberen (ßrunbfäftcn , nämlidj nadj ben ent«

gegengefefeten, einrtdjten: nidjt (Seroalt üben, (onbem bienen. Da»

mit (tnb roir bereits auf bas allgemeine (Sebiet ber Hedjtsorbnungen

überhaupt Ijinübergetreten; benn allem Hedjte (djeint es roefentlidj

3U (ein, bajj es ftdj mit (ßenxtlt burdj(efct, roenn es in 5roge

ge(tellt roirb.

2. fjier begegnen uns nun roieber 3tr>ei r>er(djiebene 2ln«

(cbauungen. Die eine — (te ift in neuerer Seit be(onbers t»on

Soljm in £eip3ig in (einem „Kirdjenredjt" behauptet toorben, unb

er berührt ftdj mit ber 2tuffaffung Colftoi's
—

leljrt, bie IDelt

bes (Seiftlidjen (tef/e iljrem We\en nadj 3U bem We\en bes Hedjts

im (Scgenfafc; im £Dtber(prudj 3ur ZTatur bes <£r>angeliums unb

3U ber auf iljm (tdj grünbenben <Semein(djaft (ei es 3ur 2lusbilbung

oon redjtlidjen ©rbnungen in ber Kirdje gefommen. Soljm ijt (o

roeit gegangen, ba% er in (einem Überblicf über bie älte(ie <£nt«

roteflung ber Kirdje gerabesu einen Sünbenfall ber Cljriftcnijeit in

bem Momente annimmt, roo (te Bedjtsorbnungcn in iljrer ZTcitte

Haum geroäfjrt Ijat. 3"bc(fen Ijat er bodj bas Hedjt auf (einem

(Scbiete nidjt antafteit roollen. 3ßbes Hedjt ijat iljm aber

Colftoi im ZTamcn bes <£t>angeliums abgefprodjen. <£r leljrt, ba%
ber ober(te (ßrunbfafc bes <£t>angeliumä laute, tnan (olle (djledjtljm

niemals auf (einem Hedjte befteljen, unb Hiemanb, audj bie ©brig-

feit nidjt, (oll bem Bö(en äujjeren IDiberftanb leiften. ©brigfeit
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unb Hecht haben einfach aufsubören. Demgegenüber finben t»ir

anbere, rodele mit größerer ober geringerer <£ntfchiebenheit be=

Raupten, bas (goangelium fcbüfce bas Hecht unb alle Hechtsüerbält«

niffe, ja ^eilige fa un0 k&e fte bamit in bie göttliche Sphäre.

Dies finb, fur3 gefaßt, bie beiben fjauptanfebauungen, bie fich h,ter

gegenüber fterjen.

XVas nun bie lefcterc betrifft, fo bebarf es nicht r>ieler IDorte.

<£s ift
ein Ejobn auf bas (goangelium, 3U fagen, oa% es alles, roas

fich als Hecht unb HccfftsDerbältniffe in einem gegebenen HTomente

barftcllt, fd?ü^e unb heilige. (5etx>ähren Iaffen unb bulben ift

etu?as anberes als befräftigen unb fonferoieren. 3<* man muß
emftbaft fragen, ob auch nur r>on Dulbung bie Zieoe fein fönne,

unb ob nicht Colftoi h.ier richtig geurteilt b.at. Um ber Schwierig*

feit ber 5ache willen muffen tt>ir etteas ausholen:

3ab.rlninberte hindurch hatte" 23ebrücfte unb 2lrme im Dolfe

3srael nach ihrem Hechte gefchrieen. 3n oen IDorten ber Propheten

unb aus oen (Scbeten ber Pfalmiftcn oernehmen roir heute noch

in ergreifenber ZDeife biefen Schrei, ber boch immer n?ieber über«

hört rourbe. <£s gab feine Hechtsorbnung, bie nicht unter ber

(Setxmlt tyrannifcher <Setr>altbaber \tanb unb r>on ihnen nach <Sut«

bünfen oerferjrt unb ausgebeutet tourbe. Wiv bürfen baher, tr>enn

toir oon Hechtsorbnungen unb «Übung luer fprechen unb 3efu Der«

hältnis 3U ihnen unterfuchen, nicht fofort an unferc Hcchtsoer«

bältniffe benfett, bie 3um Ceti auf bem 3oben bes c£h.riftentums er«

roachfen finb. 3efus ftanb in einer Hation, beren größere fjälfte

(ßencrationen bmbureb. vergebens ih.r Hecht »erlangt hatte unb bie

oas Hecht nur als (5ewa.lt fannte. 3n einem folchen Dolfe tnujjte

mit Hottr>enbigfeit Derstoeiflung an bem Hechte überhaupt piafc

greifen; E>er3tr>eiflung forooh.1 in 23e3ug auf bie Hlöglichfcit, auf

cerbeu Hecht 3U befommen, als — in umgefebrter Hicbütng — in

Besug auf bie fittlicbe ^uläffigfeit bes Hechts. <£ttr>as oon biefer

Stimmung fanu man auch int <£r»angelium wahrnehmen. 21ber,

unb bies ift bas Zweite unb forrigiert immer wieber biefe Stimmung :

3cfus ift
mit allen wahrhaft frommen felfenfeft bapon über3eugt

gemefen, oafa (Sott fchlicßlicb. Hecht fchafft. Schafft er es nidjt hpet,

fo fchafft er es bort, unb bas ift bie fjauptfache. 3» biefem g>u-

fammentjange ift für 3efus &ie 3°ee °es Hechts im Sinne ber

gerechten Vergeltung nicht eine r>crtr>erflicbe, fonbern eine bobie, ja

bch.errfcbenbe gemefen. Sie ift
bie IHajeftätsfunftion (Sottes —
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inrotefern fte burdj feine Barmbersigfeit mobiföiert roirb, baoon

fann Ijter abgefeiert roerben. 2Ilfo, bajj 3efus bas Hedjt als folcfyes

unb bie Bedjtsübung abfdjä&ig beurteilt \\aba, baoon famt feine

Bebe fein. 3 e&em f°ß oielmebr fein Bedjt roerben, ja noeb meijr:

feine 3ünger roerben einft an ber Becbtfpredmng (Sottes teilnehmen

unb fclbft riebten! Xbxt bas Hedjr, roie es mit (Seroalt unb batjer

als Unrecht geübt rourbe, bas Hectjt, reelles roie ein tyrannifebes

unb blutiges Pcrfyängnis über bem £>olfe lag, bas tjat er beifeite

gefdjoben. 2tn bas roaBjre Hecr/t glaubte er, unb er roar aueb

gerot§, ba% es ftdj burebfetjen roerbe; er roar beffen fo geroifj, bajj

er ntdjt meinte, bas 2?ed]t muffe (Seroalt braueben, um Becbt 3U

bleiben.

Das füfyrt uns auf bas Cefcte. IDir befttjen eine Beibe oon

Sprüchen 3efu, in benen er feine 3ünger angeroiefen fyat, auf

alle Bedjtsforberung 3U oer^iebten unb fieb fomit tfyres Bedjtes 3U

begeben. Sie alle fennen biefe Sprücbe. 3cb erinnere nur an bas

Xüott: „3^ foüt nidjt roiberftreben bem Söfen, fonbern fo bir

jemanb einen Streid] giebt auf beinen redeten Warfen, bem biete

ben anbern aueb bar, unb fo jemanb mit bir redeten roill unb

beinen Hocf nehmen, bem lafj audj ben ZTlantel." fjier fdjeint

eine 5orberung aufgeteilt 3U fein, bie bas Hedjt oerurteilt unb bas

Bedjtsleben auflöft. 3^ unb je b<*t man fidj bafjer auf biefe tDorte

berufen, um, fei es bie Unoereinbarfeit bes <£oangeliums mit bem

roirflieben £ehen, fei es ben Abfall ber Cbriftenrjeit oon ifyrem

2Tüeifter bar3utbun. Dem gegenüber ift folgenbes 3U bemerfen:

\. 3cfus roar, roie roir gefeben bjaben, oon ber Überseugung bureb»

brungen, ba% (5ott bas £ed]t fdjafft; sulerjt alfo roirb niebt ber Der-

gcroaltigenbe ftegen, fonbern ber Bebrücftc roirb fein Becbt erbalten,

2. irbifdjc Bcd]te ftnb an fieb eine geringe Sad)e; fte 3U ocrlieren

bebeutet niebt oiel, 3. bie Derbältniffe ftnb fo traurig, bie Un=

gcrcdjtigfeit fyat auf <£rben fo überbanb genommen, ba% ber Be»

brücfte fein Zledit nid?t burcbsufe&en oermag, aueb roenn er es

oerfud)te, ^.
— unb bas ift bie ^auptfaebe,

— rote (Sott feine

(Serecbtigfeit mit 23armber3tgfeit burebroaltet unb feine Sonne über

(Sute unb 23öfe fcbeijten lä§r, fo foll ber 3ünger 3^fu feinen (Segnern

£iebe beroeifen unb fte bureb Sanftmut entroaffnen. "Das ftnb bie

(Sebanfen, roelcbe jenen b^b«" Sprühen 3U (Srunbe liegen unb bie

timen 3ugletd) ii?r ZTlafc geben. Unb ift bie 5orbcrung, bie fic ent»

balten, roirflidj eine fo überirbifdje, unmöglid]e? IDeifen roir ntdjt
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aud] im Kretfe ber 5^'nilic unb ber 5rcunbfcriaft bie Itnfrigen an,

fo 3U »erfahren unb nidjt 33öfes mit Böfem unb Sdjeltroort mit

Sdieltroort 3U »ergelten? ZDcldje 5<*nülie, roeldjer Bunb fann

beftetjen, tr>enn jebcr in iljr nur fein Hccfyt ©erfolgen rootlte, roenn

er nid]t lernte, auf baffelbe, felbft bei einem Eingriff, 3U r>er3id)ten ?

3efus fielet feine 3ünger als einen Kreis t>on 5reunben an, unb er

bltcft über itm hinaus auf einen Bruberbunb, ber ftd] ausgeftalten

unb erweitern roirb. 21ber foll man auch, bem 5cinbe gegenüber

in allen fallen auf bie Verfolgung feines Hecfyts »e^ic^ten, foll man

ausfcfilicfjlid) bie JPaffe ber 5anftmut brauchen? Soll, um mit

(Lolftoi 311 reben, bie (DbrigFeit nidjt [trafen (unb bamit überhaupt

r>erfcr|tt>inben), follen bie Dölfer niebt für £}aus unb £}of eintreten,

wenn fte frer»entlid) angegriffen roerben 2c? 3ct? roage 3U behaupten,

ba% 3efus bei jenen XOorten an foldje 5älle gar nid)t gebadjt Jjat,

unb baß bie Ausbeutung in biefer Hidjtung ein plumpes unb

gefährliches ZTTijjJDerftänbms bebeutet: 3efus Ijat immer nur ben

eisernen im 2tugc unb bie (tetige (Sefinnung bes f^e^ens in ber

£icbe. 3)ajj biefe bei Verfolgung bes eigenen Bedjts, bei gen?iffen=

fyafter Hcd^fprccrjung unb bei ernftem 5trafDOÜ3ug überhaupt nidjt

beftefjen fonne, ift ein Vorurteil, für rocldies man fteb. Pergebens

auf ben Buchstaben jener Sprüdje beruft, bie boeb, nid]t (Sefefcc,

alfo Hecb,tsorbnungen, fein wollen. Vas aber muß f}in3ugefügt

werben, um ber i}or;eit ber er>angeltfcr}en ^orberung nichts ab3u«

3ieljen: ber 3ünger ^e\u fofl imftanbc fein, auf bie Verfolgung

feines &ed]tes 3U r»er3id]ten, unb er fott mitarbeiten, bafa ein Volt

von Brübcrn roerbe, in welchem bas Hedjt fieb, nierjt metjr mit

(5eroalt bürdet, fonbern bureb, ben freien (ßeijorfam bes (Suten,

unb roeldies nidjt bureb, Hccb,tsorbnungcn »erbunben
ift, fonbern

burd? 3)icnft in ber £iebc.
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Das Derb^ältnis bcs <£oangeliums 3U bem Beerte unb fcen

Beditsorbnungen fyat uns in ber legten Porlefung Bcfc^äftigt. IDtr

\\<xbzn gefefyen: 3«fus ift ber Überseugung, ba§ (Sott bas Bed?t

fdjafft unb fdjaffen rotrb. Zweiter, tr>ir erfannten, bafj er oon feinen

3üngern forbert, fie follen auf ifyr Becfft oersicriten fönnen. 3nbem
er biefe 5orberung ausfpridjt, fyat er nid}t alle Pcrtjältniffc feiner

<geit im 21uge, nodj tüel roeniger bie oermicMteren einer fpäteren,

fonbem ifym ftefyt nur ein einsiges Derfyältnis r»or ber Seele, bie

3e3ier;ung jebes ZHenfcfyen 3um Beicrje (ßottes. IDeil ber ZTTenfd}

alles t>erfaufen foll, um bie foftlicr/e Perle 3U faufen, fo foll er

aud) bie irbifdjen Bedjte fahren laffen fönnen, fo foll alles jenem

fföcfyften X>erf|ältnis untergeorbnet u?erben. 3m ^ufammenfyange
aber mit biefer Derfünbigung eröffnet 3efas bie 21usfid?t auf eine

Derbinbung ber ZtTenfdicn untereinatiber, bie nid\t burdj eine Hcdjts«

orbnung sufammengefyalten ift, fonbem in tr>elcf|cr bie £iebc regiert

unb in ber man ben 5einb burcf| Sanftmut übertoinbet. <£s ift

ein rjorjes, f|errlid}es 3beal, n?eld]es roir bjer t>on ber (Srunblcgung

unferer Heligion fyer erhalten fjaben, ein 3beal, ujclcrjcs unferer gc«

fdiidtflidien finttrücflung als <5iel unb Ceitftern r>orfd}tr>eben foll.

©b bie ZTCenfcrjrieit es je erreichen roirb, tt>er fann es fagen? aber

roir fönnen unb folien uns itjm nätjern, unb rjeute füllen toir

bereits — anb6xs als nodj cor 5tr>ei« ober breilmnbert 3aljren —
eine ftttlid}C Derpfliditung in biefer Bicfyung, unb bie 3arter unb

barum propbetifd} unter uns (Empftnbenben bliefen auf bas Heidj

ber Ciebe unb bes Gebens nidjt mefyr toie auf eine blofje

Utopie.
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<5rabe bcsfyalb aber ergreift fyeutc manchen unter uns eine

fcf}u>cre ^u?cifclfragc mit perboppcltcr (Scnxtlt: tt>ir fcfycn einen

acuten Stanb im Kampfe für fein Hecrjt ober r>ielmcr;r, u?ir fcfycn

ifyt ringen, feine Hcctjte 5U erweitern unb 3U r>crmef}rcn. 3f* bas

mit cr|riftlid)cr (Sefinnung oereinbar, ©erbietet bas (£r>angclium einen

folcffen Kampf nidjt? fjaben wir nicfyt gehört, man folle auf fein

lledit »ersid^ten, gefcfyweige mefyr Hed}t 3U erlangen fud]cn? 2llfo

muffen wir als (Efyriften bie Arbeiter t>om Kampf für ibre &cctite

abrufen unb muffen fic Iebiglicb, 3ur (ßebulb unb (Ergebung er-

mahnen?
Das Problem, um welches es fid) fyer fyanbclt, wirb audj in

ber 5orm einer leifen Auflage gegen bas (Efyriftcntum laut. (Ernfte

ZHänner in ben Krcifcn 5. B. ber Uational«So3ialeu unb perwanbter

Htdjtungen, bic fid} gerne r»on 3cfus (£b
t riftus u>eifen laffeu wollen,

flogen, bajj bas <£r>angcltum jie an biefem punfte im Stiche laffc;

es fyalte ein Streben nieber, beffen Berechtigung fic mit gutem <5c-

wiffen empjtnben; mit feiner 5orberung ber unbebingteu Sanftmut
unb (Ergebung entwaffne es jcben, ber fämpfen und, unb narfoti«

fierc gleicrjfam alle lebenbige Sfyatfraft. Sie fagen es mit Bcbaucrn

unb Schmers, anberc mit (ßcnugtlmung. Diefe erflären: wir traben

es immer gewußt, bas <£uangclium ift nidjt für bie gefunbeu unb

ftarfen ZTTenfcb.cn, es ift für bie Blefficrtcn; es weifc nidtfs bar>on

unb tr>ill es nidjt wiffen, bafc bas £ebcn, sumal bas moberne, ein

Kampf ift,
ein Kampf für bas eigene Hcdjt. XDcldjc Antwort follen

wir ilmen geben?

3dj meine, bic fo fprecfjcn ober Flagcn, fyaben ftdj nod} immer

niebt flar gemacht, um tt>as es ficri im (Eoangelium rjanbelr, unb

besiegen es r>orfcbncU unb ungehörig auf irbifetje Dinge. Das

<£r>angelium richtet fid? an ben inneren ZHenfcrien, ber immer ber»

felbc bleibt, mag er gefunb ober oerwunbet, mag er in (ßlücfslage

ober im Unglücf fein, mag er in bem irbiferjen Ccbcn fämpfen ober

(gewonnenes rubjg behaupten muffen. „2Ticm Heid? ift nidjt Don

biefer IDelt"; bas (Eoangeltum richtet fein irbifdjes Bcid? auf.

Diefc IDorte fd]lie§cn nid?t nur bie politifebe €t|cofratic aus, welche

ber Papft aufrichten will, unb jebe weltliche f}errfd?aft; fic reichen

nod} »iel weiter; fie »erbieten jebes birefte unb gefeftltcbe «Eingreifen

ber Heligion in irbifetje ücrrjältniffc. Pofttio aber fagt uns bas

<£r>angclium : IDer bu aud} fein magft unb in welcher Cage nur

immer bu bid) befinben magft, ob Knedit ober freier, ob fämpfcnb
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ober rurjenb
— beinc eigentliche Aufgabe bleibt immer biefelbe; es

giebt nur ein Derrjältnis unb eine (Seftnnung für bid], bie un«

oerbrüd]licr| bleiben folien, unb ber gegenüber bie anberen nur

medifclnbe füllen unb 2tuf3Üge finb: ein Kinb (ßottes unb Bürger

feines Beicfjes 3U fein unb £iebe 311 üben. Dir unb beiner 5rcibl
eit

ift es überlaffcn, mie bu im irbifdjen Heben bid? 3U bcmäl^ren tjaft

unb in mclcfycr IDeife bu beinern ZTäcr/ften bienen milift. So tjat

ber 21poftel Paulus bas c2t>angelium oerftanben, unb td] glaube

nidn\ bajj er es mi§r>er|tanben iiat. 2Ufo fämpfen mir, ftreben mir,

fcfyaffen mir bem Unterbrücften Zledit, orbnen mir bie irbifdjen Der«

fyältniffe, mie mir es mit gutem (Bemiffen fonnen unb mie es uns

für unferen 2Täcf|ften am beften fdjetnt; bodj erwarten mir babei

von bem <£r>angelium feine birefte fjülfe, ©erlangen mir nidjts in

eigenfücrjtiger IDeife für uns felbft unb üergeffen mir nicr/t, bafc bie

IDelt »ergebt, nierjt nur mit itjrer £uft, fonbern aud? mit tfr/ren

©rbnungen unb (5ütern! Zlod) einmal fei es gefagt: bas <£van-

gelium fennt nur ein &\el unb eine (ßeftnnung, unb es r>er«

langt, ba§ ber ZHcnfcff ftc niemals bei Seite fefce. tErttt in ben

IDorteu 3«fu bie <£rmafmung 3um £>er3icf|t in Berber cginfeitigfeit in

ben Dorbergrunb, fo foH uns bamit bie Souoeränetät unb 2tusfcb,Iie§=

lidjfeit bes Derrjältniffes 3U (Sott unb bie Ciebesgcfinnung einbring»

lieb, nor 2lugen gcftellt merben. Das <£r>angelium liegt über ben

5ragen ber irbiferjen c2ntmicfJungen; es fümmert ftcf| nicb,t um bie

Dinge, fonbern um bie Seelen ber ZHenfdien.

Damit finb mir bereits 3U ber näcbften 5rage, bie uns beferjäf«

ttgen foll, übergegangen unb rjaben ftc fd?on 3ur fjälfte bcantmortet:

4. Das <£r>angclium unb bie Arbeit, ober bie 5ragc ber

Kultur.

<£s fommen Bjier mefentlid? biefelben (Sefidjtspunfte in Betradjt,

bie mir in ber eben betrachteten 5rage gcltenb gemacht haben; baber

vermögen mir uns früher 3U faffen.

3c unb je, r>or allem aber in unferen Cagcn, I]at man an

ber Prcbigt 3^fu bas 3«tcreffe für smccFoollc Berufsarbeit unb

ben Sinn für alle bie ibealen (Süter »ermißt, bie burd? bie Hamen

Kunft unb £Diffenfd?aft beseidmet finb. Zttrgenbmo, fo fagt man,

forbere 3efus 3ur Arbeit unb 3U fortfdjreitenber Betbätigung auf;

»ergeblid? fuebe man in feinen IDorten nach, bem 21usbrucf ber
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^reube an frifd^ct* O^ätigfcit, unb jene ibealen (ßüter lägen gan3

außerhalb feines (Seftctjtsfretfes. 3n feinem legten, r>erl}ängnist>ollen

Bud?e: „Der alte unb ber neue (Slaube" bjat X>ar>ib 5tiebrid?

Strauß biefem Dermiffen einen befonbers Bjerben 2lusbrucf Der«

liefen. <£r fpricfyt von einem funbamentalen ZTCangel im <£r>au«

gelium unb bjält es fdjon besfyalb für »eraltet unb unbrauchbar,

weil es feine 5ül]lung mit ber Kultur unb ifyrem 5ortfcbl
ritt fyabe.

Cange cor Strauß r;at b|icr aber bereits ber Pietismus ctroas 2lEm=»

lidjes empfunben unb einen eigentümlichen 21usweg gefudjt. Die

Pietiften gingen baoon aus, 3efas muffe bireftes Dorbilb fein tonnen

für alle ZTCenfcfien, welchem Berufe auch, immer fie bienen mögen;
er muffe fid? in allen menfcbltcr-en Derfyältniffen bewährt fyaben.

Sie gaben nun 3U, bafc bei flüdtfiger Betrachtung biefe 5orberung
in bem £eben 3efu niefft erfüllt fei; aber fte meinten, roenn mau

genauer sufäfye, fänbe mau, bajj er wirflid} ber befte ZHaurer, ber

beftc Sdmeiber, ber befte Hid^ter, ber befte (5eleBjrte u. f. ro. gewefen

fei unb alles am r>or5Üglid]ften gewußt unb »erftanben fyabc.

Sprüdje unb Ctjaten 3efu breiten unb roenbeten fie fo lange, bis

fie bas (Beroünfcrftc ausfagten unb betätigten. Z>as roar ein finb«

licfyes Unternehmen, aber bas Problem, welches fie empfanben, war

ein ernftEjaftes: fte felbft führten fiefy burd] (Sewiffen unb Beruf an

eine beftimmte Cbjätigfeit unb Aufgabe gebunben; fte roaren ftd?

barüber flar, ba% fie feine Zfiöndie werben follten; aber fie wollten

boctj bie nachfolge C^rifti in r»ollem Sinne üben; alfo muß er in

benfclben Dertjältniffen geftanben fyaben wie fte felbft, unb fein fjori»

3ont muß berfelbc gewefen fein wie ber irrige.

IDir iiaben bjer benfelben Sau, nur erweitert, ben wir im

porigen übfdmitt befyanbelt Ijaben: immer wieber entftefyt ber 3rrtum,

als bc3Ögc ftd? bas «Eoangelium auf trbifcfye Derfyältniffe unb muffe

gefcfclicb/e £>orfd]riften für fie geben, «gugleicr» waltet bjier bie alte

unb faft unausrottbare Neigung ber ZHenfcfyen , fiel? ifyrer 5reib;cit

unb £>erantwortlid?feit in b|ör;cren "Singen 3U entäußern unb fiel?

einem (Sefefee 3U unterwerfen. <£s ift
in ber £r;at üiel bequemer,

unter irgenb einer Autorität, fei es aud] ber t|ärteften, 3U leben als

in ber 5reiEjeit bes (5uten. Dod? bauon abgefeljen
— es bleibt

nod? immer bie 5ragc übrig: Selfit bem <£oangeltum nid?t wirflid]

etwas, weil es für bie Berufsarbeit fo wenig Ceilnarmte »errät,

unb weil es feineu Kontaft fyat mit bem „Rumänen" im Sinne ber

IDiffenfcriaft, ber Kunft unb ber Kultur überhaupt?
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3cfy anttoortc erftens, roas wate kenn gewonnen wotocn, wenn

es biefen „Zttanqel" n'\d\t gehabt Ijättc? angenommen, es wate

Iebbaft auf jene Beftrebungen eingegangen, rjätte es ftdj nidit in

itmen oerftriefen muffen ober minbeftens ben gcfär>rlid7cu Schein auf

fid] g^ogen, in itmen perftrieft su fein? Arbeit, Kunft, tt>iffcnfd]aft,

Kulturfortfdjritt cjriftteren nidjt in abstracto, fonbern immer nur in

ber bestimmten Pfyafe einer ^eit. 2TEit tfjtten rjätte jteb. bas <£r>an«

gelium alfo cerbinben muffen. 2lber bic pbjafen änbern fid}. IDtr

erleben bleute an ber römifd}*fatblolifcblen Kirdje, 3U toeld] einer

fdjroeren £aft bie üerbinbung mit einer beftimmten Kulturepod]e für

bie Heligion roirb. 3m Mittelalter roar biefe Kircfyc coli Ceilnatjme,

formgebenb, gefefegebenb auf alle 5ragen bes 5ortfcb,ritts unb ber

Kultur eingegangen. Unoermerft b,at fie aber ibr beiliges <£rbe

unb ifyre eigentliche Aufgabe mit ben <£rfenntniffen, 2Tüarmten unb

3ntereffcn, bie fie bamals gewonnen rjat, ibentifeiert. Nun ift fie

gleidjfam fcftgenagelt auf ber pljilofopb.ie, ber Nationalökonomie,

fürs auf bem ganzen Kultursuftanb bes ZHittelalters! IDie r»iel bjat

im (ßcgenfafc ba3u bas <£r>angelium baburd) ber ZTtenfdifyeit geleiftet,

bajg es bie Cönc ber Heligion in mächtigen 2lfforben angefebjagen

unb jcbe anberc 2Tlclobic perbannt fyatl

<3rocttens, Arbeit unb 5ortfctjritt ber Kultur finb gereift roert«

solle Dinge, in benen roir uns ftrebenb bemühen follen. 2lber bas

bjödjfte 3beal liegt nierjt in ümen bcfdjloffen; fie uermögen bie Seele

nicb.t mit roirflicrier Befriebigung 3U erfüllen. IPobl fcfyafft bie Arbeit

£uft, aber bies ift bodj nur bie eine Seite ber Sadje; icb fyabe

immer gefunben, bajj über bie £uft, roelcrje bie Arbeit gcroäfjrt, bie«

jenigen lauter fprcdjen, bie fid] felbft nicb,t alljurnel anftrengen,

roäfyrenb bie bei ifyrem Prcife Umftänbc machen, bie in ununter«

brodjener fyeifjer Arbeit ftefyen. 3« ber Cljat, es läuft ba febr

räel leeres (ßerebc unb fjeucfyelei mit unter. Dreiviertel ber 2lrbeit

unb mefyr ift ntdjts als ftumpfmadjenbe IHürje, unb roer roirflidj

bjart arbeitet, füfylt ben feinfühligen 2lusblicF bes "Didiers auf ben

2tbenb nad}:

Das fjaupt, bie 5üfj' unb £jänbc

Sinb frolj, ba% nun 3um <£nbc

Vie Arbeit fommen fei.

2tber audj bie <£rgebniffe! XPenn man fertig ift, möchte man

jebe Arbeit noeb. einmal machen, unb bas Stücfxt>erf fällt febroer

auf bic Seele unb bas (Seroiffcn. Hein, nur leben nierjt fooicl als



— 77 —

wir arbeiten, fonbern fooiel als wir uns ber £iebe anbercr erfreuen

unb (clbft £icbc übml llnb fo Ijat 5<*uft redjt: Arbeit, bie nidjts

als Arbeit ift, toirb 3um €fel: „ZHan fetjnt [xd\ nad\ bes Cebcns

23äd?en, ad\, nad| bes £ebens Quelle tnn."

Arbeit ift ein fcfyäfeenswcrtes Dentil, welches toir brauchen gegen-

über größeren Höten; aber fie ift an fid} fein abfolutes (Sut, unb wir

tonnen fte nicrft mit unfcren 3bealen 3ufamtnenftcIIen. älmlidjes

gilt r>on bem Kulturfortfcr/ritt. (Semifa, er ift 3U begrüßen. 2lber

was bleute ein ^ortfdjritt ift, beffcn wir uns freuen, wirb morgen
etwas ZlTecr/anifcrfes, bas uns falt läjgt. Der tiefer füfylenbe ZTCenfcfy

nimmt banfbar entgegen, tr>as ihm bie fortfcfyrettenbe (Entwidmung

ber Dinge bringt; aber er weifj aud}, ba% feine innere Situation —
bie fragen, bie itm bewegen, unb bie (Srunbr>errjältniffe, in benen

er ftefyt
—

nierft wcfentlidj, ja faum unwefentlief? , burdj bas

alles geänbert tr>irb. <£s fdjeint immer nur einen 2tugenblicf fo,

als fämc nun ein Heues unb man fei wirflid} entlaftet. ZHeine

Ferren! Züenn man älter geworben ift unb tiefer ins £cben fiefyt,

finbet man ftd}, roenn man überhaupt eine innere Xüelt beftfct,

burd} t>en äußeren (Sang ber Dinge, burd? ben „Kulturforifcrtritt",

nidjt geförbert. 2Tian finbet ftd) Dielmcfyr an ber alten Stelle unb

mufj bie Kräfte auffudjen, bie audj bie Dorfafyren aufgefudjt

Ijaben. TXian mujj ftd? fyeimifdj machen in bem Heidjc (Sottes, in

bem Hcidjc bes (Ewigen unb ber £iebe, unb man Dcrftcfyt es, bajj

3efus Cfyriftus nur t>on biefem Heid7e {engen unb fpredjen wollte,

unb banft es irjm.

2lber brittens, 3efus rjatte ein lebenbiges unb fidleres Bewußt-

fein r>on bem 2lggreffir>en unb £>orwärtstreibenben feiner Prcbigt.

„3d? bin gekommen, ein 5euer an3U3Ünben auf (Erben, unb" —
fügte er lu^u — „id] wollte, es brennte fdjon." Das 5cuer bes

(Seridjts unb bie Kräfte ber £iebe wollte er heraufführen, um eine

neue JTlenfcrj^eit 3U fdjaffen. lOenn er »on biefen £iebcsfräften in

ber einfachen tt)cife gerebet r;at, wie fie ben nädjften Derfyältniffcu

entfprad?
—

fjungrige fpeifen, Hacfte fleiben, Kranfe unb (ge-

fangene befudjen
—

, fo ift bod) flar, bafc ib;m eine ungeheure innere

Umwälsung ber ZTTenfcrj^eit, bie er in bem Spiegel bes Seinen

paläftinenftfdjen Dolfes fafy, porfd)webte: „(Einer ift euer 2T?eifter,

ifyr aber feib alle Brüber." <Es ift bie Icfcte Stunbe, aber in biefer

legten Stunbe foü nod) ein Baum aus Keinem Samenforn auf-

wadjfen, ber feine zweige weithin ausbreitet. Unb uodj ein anberes:
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cErfcnntnis (ßottes offenbarte er unb roar gewiß, ba% fie bie

Unmünbigen reifen unb bie 5d\wad\en ftärjlen unb 3U gelben (ßottes

machen werbe, (Botteserfenntnis ift ber Born, ber bas unfrudjt«

bare 5db beleben unb Ströme lebenbigen ZDaffers fliegen laffen wirb.

3n biefem Sinn Bjat er non ifyr gefprodjen als bem Ijödjftcn unb

bem einigen notwenbigen (Sut, als ber Bebingung aller «Erhebung
unb wir bürfen audj jagen, alles wirüicrjen IDerbens unb $oxU

fdjreitens. cEnblid? an feinem £jori3onte lag nicr/t nur bas (Sendet,

fonbem audi ein Beid? ber <Sered}tig!eit, ber £iebe unb bes 5nebens,

gewiß r»om fjimmel ftammenb, aber bodj für biefe €rbe. IDann

es fommt, weiß er felbft nid}t
— bie Stunbe ift nur bem Dater

befannt — ; aber wie es ftdj perbreitet unb woburef/, bas weiß er,

unb neh^n btn bramatifcfyen unb farbenreichen Bilbern, bie burdj

feine Seele 3iefjen, fterjen aud? unoerrücfbar unb ficfier rutjige 21n»

fdjauungen: T>er IDeinberg (Sottes auf biefer (Erbe, (Sott ruft feine

Arbeiter hinein
—

feiig, wer einen Huf empfängt!
—

; fte arbeiten

in bem IPeinberg, ftefyen nun nid]t mefrfr müßig am ZHarfte, unb

empfangen 3ulefct ifyren Corjn. (Über jenes (Sleidmis r»on bm
Pfunben, bie ausgeteilt werben, bamit man mit irjnen arbeite, bie

man alfo nidjt im Scrjwcißtud] bewahren foll. <£in Cagewerf",

arbeiten, Dermcriren, 5<H'tfd?reiten, aber alles in ben Dienft (5ottes

unb bes ZTäcriften geftellt, com Cicrfte bes «Ewigen umfloffen unb

bem Dienft bes oergänglicrjen IDefens entrücft!

ZTerjmen roir bas alles 3ufammen, was wir fyier nur anbeuten

fonnten— ift bie Klage berechtigt, von ber roir am anfange biefes

2lbfdmitts ausgegangen ftnb? Sollen roir wirflid] wünfdjen, bas

cEoangelium rjätte ftctj bem „Kulturpro3e§" angefef/miegt? 3dj

benfe, ba§ roir es aud\ an biefem punfte nicfjt 3U meiftern, fonbem
oon ifjm 3U lernen rjaben. Don ber wirflidjen 2trbeit, welche bie

ZHenfdifyeit 3U leiften fyat, fünbigt es uns, unb roir follen uns biefer

Botfcfyaft gegenüber nicr/t tjinter unfre fummerlicfye „Kulturarbeit"

r>erfdiäten. „Qxe cErfcfyeinung cErjrifti", fagt ein neuerer fjiftorifer

mit Hed}t, „bleibt bie alleinige (ßrunblage aller ftttlidjen Kultur, unb

in bem ZTCaße, in welchem biefe cErfdjeinung mefyr ober weniger

beutlidf r/inburcrßubringen oermag, ift aud} bie fittlicrie Kultur

unferer Nationen eine größere ober geringere".
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5. Das <£r>angelium unb ber (5ottesfoljn, ober bie 3rage
ber <£fyriftologie.

Züir treten jefet aus bem Kreifc ber 5ragen, bie roir bisher

befyanbelt ijaben, heraus. 3«"ß »ier fingen alle aufs engfte unter«

einanber 3ufammen. Überall, tx>o man bie richtige 2lnttr>ort r>er«

feb.lt fyat, lag ber (ßrunb barin, ba% man bas <£t>angelium nicfyt

fjod? genug genommen, ba% man es bod? irgenbroie auf bas ZTiceau

irbtfdjer 5ragen fyerabgesogen unb mit ilmen perflocfyten fyat ©ber

anbers ausgebrüdt: Die Kräfte bes <£r>angeliums besiegen fidj auf
bie tiefften (ßrunblagen menfcbltdjen IDefens unb nur auf fte;

lebigltdj fyier fefcen fie ban £jebel an. XDer bafyer nidjt auf bie

lümmeln ber ZTTenfcfyfyeit surücfjuge^en r>ermag, wer fte nicf|t

empfinbet unb erfennt, ber tr>irb bas <£Dangelium nidjt r>erftefyen,

roirb es 3U profanieren r>erfud?en ober ftd} über feine Unbrauchbar-

feit beflagen.

ZTun aber treten tr>ir an ein gan3 neues Problem Ijeran:

tüeldje 5teüung tjat jtd} 3e[us felbft, inbem er bas <£r>angelium

oerfünbete, 3U biefer feiner 23otfdjaft gegeben, unb roie roollte er

felbft aufgenommen fein? £Dir fprcdjen nod) nid}t bat>on, u?ie Um
feine 3ünger erfaßt, ins £}er3 gefdjloffen unb beurteilt tjaben, fonbern

lebiglicb, r>on feinem 5elbft3eugnis. 21ber aud? fcfyon mit biefer

Unterfudmng treten roir in ben großen unb r>iel umftrittenen Kreis

r>on 5ragen, bie bie Kircrjengefd}icf)te feit bem erften 3^b.rbl
unbert

bis 3ur (ßegentrmrt bebeden. Um einer Huance roillen fünbigte man

fidj bjer bie brüberlicfje (Semeinfcrjaft unb finb Caufenbe gefdjmäfyt,

»erroorfen, in Ketten gelegt unb bjngemorbet roorben. <£s ift eine

fdjaurige (Scfd|icr|te. 2luf bem Soben ber „djriftologie" fy<xben bie

ZTTenfcrien ifyre religiöfcu Cerjren 3U furchtbaren 2X>affen gefcfymiebet

unb 5urcrjt unb Sdjreden perbreitet. Diefe Haltung bauert nodj immer

fort, bie (Etjriftologie roirb befyanbelt, als böta bas <£pangelium feine

anberc 5r<*ge, unb bcr 5anatismus, bcr fic begleitet, ift aud? bleute

nodj lebenbig. Daß bas problcm r>on einer foldjen £aft ber

(ßefdjidjte bebrüdt unb ben Parteien ausgeliefert, »erbunfelt ift
—

roer follte ftd) barüber rrmnbern? Unb bodj, roer mit unbefangenem
23lid in unfere <£oangclien fdjaut, für ben ift bie 5rage bes Selbft-

3cugniffcs 3efu feine unlösbare. 2X>as aber in itjr bem Perftanb
bunfel unb gerjeimnisüoll bleibt, bas follte im Sinne 3^fu unb nadj
ber Hatur bes Problems fo bleiben unb fann nur in Silbern r>on
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uns 3ur 2lusfage gebracht roerben. „€s gicbt €rfMeinungen, btc

in ben Dorfteflungsfomplcj bes Derftanbcs gar uid}t obme Symbol

eingereiht tr»erben fönnen."

<?>tt>ei fjauptpunftc finb 3unäcf|ft feft3uftcllen, benor tx>ir bas

Selbfocugnis 3«fu unterfudien: «Erftlid?, er trollte feinen anberen

(glauben an feine Perfon unb feinen anberen Sinfdjlujj an fic als

ben, ber in bem galten feiner (ßebote befd?loffen liegt. Selbft im

inerten <£t>angelium, in roelcb.em bie perfon 3cfu oftmals über bm
3nljalt bes <£r>angeliums hinausgehoben erfdjeint, ift bod? ber (5e«

banfe nodj fcfyarf formuliert: „Siebet ifyr mid), fo galtet meine

(ßebote." <£r blatte fdjon felbft roäijrcnb feines ZDirfens erfahren

muffen, bafc <£tlicb,e tfm »ererbten, ja tfmt oertrauten, aber ftdj um
ben 3"bl

alt feiner Prebigt nidjt flimmerten. 3fynen Ijat er bas

ftrafenbc IDort 3ugerufen: „<£s roerben nidjt alle, bie 3U mir „fjerr,

fjerr" fagen, in bas £jimmelreidj fommen, fonbern nur bie, roeldje

ben IDillen meines Daters tlmn." 21lfo lag es gan3 aufjer feinem

<ßcftd}tsfretfe, unabhängig r>on feinem €»angelium eine „Cefyre"

über feine perfon unb feine IDürbe 3U geben, <§ roei tens, ben

£}errn fjimmels unb ber <£rbe fyat er als feinen (8ott unb Dater,

als ben Größeren, als ben allein (Sutcn be3eicrmet. <£r ift geroi§,

alles, roas er fyat unb roas er ausrichten foll, t»on biefem Dater

3U traben. g>i\ ifym betet er, feinem IDillen orbnet er fid? unter:

in rjeifeem Hingen fudjt er ifm 3U erforfdjen unb 3U erfüllen, ^icl,

Kraft, <£inftcrjt, (Erfolg unb bas Ijarte ZHüffen
— alles fommt ifmt

r>om Datcr. 5o fteljt es in ben <£r>angelicn; ba ift nichts 3U breiten

unb 3U beuteln. Dies empfinbenbe, betenbe, Bjanbelnbe, ringenbc

unb leibenbe 3d? ift ein ZTTenfd?, ber fidj aud] feinem <5ott gegen«

über mit anberen Ztlenfcrjen 3ufammenfcr;lie§t.

Diefe beiben <£rfenntniffe sieben gleicbjam bie (Srei^linien, um
bas (ßebiet ridjtig 3U umfcfyreiben, auf roelcriem bas Selbfaeugnis

3efu liegt, pofttir» ift für basfelbe freiließ nod} nichts gcroonnen.

IDir fäffen es aber alsbalb in feinem innerften Kerne, roenn roir

bie beiben Selbftbe3eidmungen 3«fu näfyer betrachten: Soijn (Sottes

unb ZHeffias (Daoibsfotm, ZHenfdienfofm).

3cne 3e3eid]nung, mag fie audj urfprünglid] mefftanifd] ge«

bacfjt fein, liegt Bjeute unferem Derftänbnis fefyr r»iel näfycr als biefe;

benn 3efas felbft bjat bem Begriff „(Sottesfolm" einen 3nrjalt ge-

geben, burd) ben er faft aus bem mefftanifdjen Sdjcma herausfällt

ober bod} 3U feinem Derftänbnis biefes Sdjemas nid}t notroenbig
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bcbarf. Dagegen ift uns bie Bezeichnung „Hlefftas", wenn roir uns

uid]t mit einem toten IDort begnügen roollen, 3unäd}ft gan$ fremb.

IDir t>erfter;en nid]t obne weiteres, ja roir »erftetjeu als Ztidjt»

3uben überhaupt nierjt, roas biefe IDürbe befagen foll unb roelcf/en

Umfang unb roeldje f^öfyc jtc rjat. <£rft roenn roir ifyren Sinn burdj

gcfdiidjtlicfie Unterfucfyungen ermittelt Bjabcn, fönnen roir fragen, ob

bem IDort eine Bebeutung sufommt, bie irgenbtr>ie beftcfycn bleibt,

auch, nacrjbem bie jübifcr|«politifcrie 5orm unb Schale serbrodjen ift.

Betradtfen roir sunädift bie Be3eidmung „Sobm <5ottes". 3efus

fyat es uns in einer feiner Heben befonbers beutlicb, gemacht, roarum

unb in u>eld|em Sinne er ftd? ben „Solm (Sottcs" genannt tjat.

Bei JTÜattfyäus, nierjt etroa bei 3of?annes, fteEjt bas XDort: „Ztiemanb

fennet i>en Sob>n, benn nur ber Dater, unb niemanb fennet i>en

Dater, i>enn nur ber Sob;n, unb roem es ber Sobjn rotll offenbaren."

"Die (ßotteserfenntnis ift bie Sphäre ber (Sottcsformfcr/aft. <£ben

in biefer (Sottcscrfenntnis fyat er bas tjeilige tDefen, tr>elcf|es JEjimmel

unb <£rbe regiert, als Dater, als feinen Datcr fennen gelernt. Sein

Beroujjtfcin, ber Sof;n (Sott es 3U fein, ift barutn nichts anberes

als bie praftifdie 5olge ber <£rfenntnis (Sottes als bes Daters unb

feines Daters. Hecrjt oerftanben ift bie (ßotteserfenntuts ber gan3C

3nb.aU bes Sormcsnamens. 21ber ein Doppeltes ift r/tn3U5ufügen:

3efus ift über3cugt, (5ott fo 3U fennen, roie feiner r»or iljm, unb

«r roeifj, bajj er ben Beruf fyat, allen anberen biefe (Sotteserfennt-

nis — unb bamit bie (5ottcsfinbfcr/aft
— burd? IDort unb Cljat

mitsuteilen. 3n biefem Beroufjtfein roeijj er fid| als ber berufene

unb pon (5ott oingefc^to Sofm, als ber Sorm (Sottes, unb barum
fann er fpreerfen: ZTTein (Sott unb mein Dater, unb er legt in

biefe Anrufung cttoas lunein, roas nur ifjm 3ufterjt. XDie er 3U

biefem Beroußtfein ber <£in3igartigfeit feines Sotmesoerrfältniffes

gefommen ift, roie er 3U bem Bctoujjtfein feiner Kraft gelangt ift

unb ber Derpflid]tung unb Aufgabe, bie in biefer Kraft liegen, bas

ift fein (Setfcimnis unb feine pfycrjologie roirb es erforfdjen. Die

^uoerfietjt, in ber ibm 3ob,annes 3um Datcr fpreeben lägt: „Du
fyaft mid} geliebt, eb;e beim bie IDelt gegrünbet roar", ift jtdjerlidj

ber eigenen (Seroifjricit 3efu abgelaufdjt. £jier fyat alle ^orfcfmng

ftille 3U galten. 21ud] bas oermögen roir nietjt 3U fagen, feit roann

«r ftd] als ber Sorpt geroufjt unb ob er fid? t>ann gan3 unb gar
mit biefem Begriff tbcntift3tcrt r;at, ob fein 3<i) mit bemfelben »er*

fdnnolscn roar ober ob Ijicr nod? eine Spannung unb innere 2luf-

fjatnai. Das lOefen bes «ttjtiftcniunis. 6
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gäbe für ifm bcftanben f;at. <£rgrünben Soffitte bjcr nur einer

ctroas, ber eine annäfyernbe «Erfahrung gemacht bat. (Ein propfyct

mag »erfucfien, ben Schleier 3U b^eben; roir aber muffen uns be«

gnügen, fefouftellen, ba% biefer 3efus, ber Selbfterfenntnis unb

Demut gelehrt, bod\ ftd? unb ficrj allein ben SoBjn (Sottes gc=

nannt t»at. <£r weiß, ba% er bm Pater fennt, bajj er biefe <£r-

fenntnis allen bringen foll, unb ba§ er bamit bas Wert (Sottes

fclber treibt. <£s ift bas größte unter allen JDerfen (Sottes, <§iel

unb <£nbc feiner Schöpfung. 3i>m ift es übertragen, unb er roirb

es in (Sottes Kraft burcfyfürjren. 2lus biefem Kraftgefür;! heraus
unb im 2lusblicf auf ben Sieg b

v
at er bas IDort gefprocfyen: „2llle

"Dinge finb mir übergeben oon meinem Datcr." 3e unb je

ftnb in ber XHenfcf^eit ZHänner (Sottes aufgetreten mit bem fieberen

Beroujgtfetn, eine göttliche Botfcfyaft 3U befifcen unb fte, roollenb ober

nicfjt roollenb, oerfünbigen 3U muffen. Tiber immer roar bie Bot*

fcfyaft unoollfommen, an biefer ober jener Stelle brüchig, mit poli«

tifcfyem unb mit partifularem ©erfloditen, auf einen augenblicklichen

<§uftanb berechnet, unb ber proprjet beftanb feljr oft bie Probe

nicb,t, felbft bas (Stempel feiner Botfcfyaft 3U fein. £jier aber roirb

bie tieffte unb umfaffenbfte Botfcfyaft gebracht, bie ben ZTTenfdjen

an feinen IDurseln faßt unb, im Balmten bes jübifer/en Dolfs, ftcfj

au bie gan3C ZTTenfcrirjeit 'riefftet
— bie Botfcbaft r>on (Sott bem

Dater. Sie ift nicf|t brücr/ig, unb ifyr eigentlicher 3nbl
alt löft ftcb,

leicht aus ben notroenbigen füllen 3citgefcb1
icb

(
tlicb

l
er formen. Sie

ift nierjt oeraltet, fonbern triumphiert nod? fyeute ftarf unb lebenbig

über alles (Sefcrjerjen. Unb ber fte oerfünbigt rjat, tjat noeb, feinem

feine Stelle abgetreten unb giebt nod} fjeute bem leben ber 2Tlenfcrten

einen Sinn unb bas ^>iel
—

er, ber Sob,n (Sottes.

Damit finb roir bereits 3U ber anberen Selbftbeseicbnung 3*fu

übergegangen: IHeffias. Beoor idj fte fur3 3U erläutern »erfucb.c,

ift
es mir Pflicht 3U erroätmen, bafj bebeutenbe (Selerjrte

— unter

tb^nen tDellljaufen — es be3roeifclt \\aben, ba§ 3^fus ftcb, felbft

als ZHeffias bc3eidmet v\at 3d} »ermag bem aber nierjt bcijtt«

ftimmen, ja icf| ftnbe, bafc man unfere eoangelifcb.cn Berichte aus

ben ringeln hieben muß, um bas (Seroünfcf|te ju erreichen. Bereits

ber 2lusbrucf „ZlTeiifdienform" fetjeint mir nur mefftanifcb oerftanben

rocrben 3U fönnett — bafa ifyt aber 34us fäbft gebraucht fyat, ift

nierjt 311 besroeifcin
—

, unb, um t>on anberem 51t fd]rocigcn, eine

(Scfcbjcrite toie bie bes «Einzugs Cfyrifti in 3ei*wfalem müßte mau
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einfad] ftreidten, um bie Cfyefe burd^ufübren, er lidbe ftd? ntdjt

für Sen Derfyeiftenen ZTieffias gehalten unb aud] nicr/t bafür gelten

wollen. 3)ct5u fommt, ba§ bie 5ormen, in benen 3*fus fein Selbft«

bewußtfein unb feinen Beruf sunt 2tusbrucf gebracht f;at, gan3

unperftänblicb, werben, wenn fte nidjt bureb, bie mefftanifer/e 3bec

bcftimntt gewefen finb. (Enblid), t>a bie pofttioen (ßrünbe, bie man

für jene Stnftcbt beibringt, fefyr ferfwadje beste. Bjödjft fragwürbtge

finb, fo bürfen wir 3ur>erftcr|tlid7 bei ber Slnnafymc bleiben, ba%

3efus ftcb, felbft ben ZTCefftas genannt b
t
at.

Das ZHeffiasbilb unb bie mefftantfer/en Porfteüungen, wie fte

im Zeitalter 3cfu lebenbig waren, blatten jtd} auf 3wet kombinierten

Cinien entwickelt, auf ber £inie bes Königs unb auf ber bes Pro«

pljeten; basu blatte nodj mancb.es ^rembartige eingewirft, unb t>er«

flärt würbe alles burdj bie uralte (Erwartung, t>a% (Sott felbft

fidjtbar bie £jcrrfcb,aft über fein Pol! antreten roerbe. Die £}aupt«

3Üge bes ZTCefjtasbilbes waren bem israelitifdjen Königtum ent«

nommen, wie es in ibealem (5lan3e ftrafr/lte, nadjbem es unter«

gegangen war. 2lbcr bie (Erinnerungen an IHofes unb bie großen

Propheten fptelten rjinein. Wie ftdj bie mefjtanifcfyen (Erwartungen

bis 3um Zeitalter 3efu ausgeprägt Ratten, unb wie er fte aufge»

nommen unb umgebilbet fjat, werben wir in ber folgenben Dor«

lefung in Kurse barfteüen.



MjfB Borlsjimg.

Die mefftanifdien Ccfyren im jübifdjen Dolfc im Zeitalter 3efu
waten feine „Dogmatil", audj roaren fie nicfyt mit ben ftreng aus«

gebilbeten gefefclid)en Dorfcfyriften »erfnüpft, fonbern fte bilbeten

einen öffentlichen 23eftanbteil ber religiöfen unb polttifdien ^ufunfts-

Hoffnungen bes Voltes. Hur in allgemeinen (5runblinicu ftanben

fie feft; barüber Hinaus fjerrfcfyten grofjc Perfdjicbenfjeitcn. Dte

alten Propheten Ratten in eine Herrlidje ^ufunft ausgebltcft, in

tx>elcf|er (5ott felbft crfaVinen, bie 5ei"be 3sracls Dernicfjten unb

(ßereerftigfeit, 5riebc unb 5reube fd^affen toerbe. (ßleicfoeitig Hatten

fte aber aud? bas auftreten eines roeifen unb mäcHtigen Königs
aus Daoib's £jaufe DerHcijjjen, ber ben tjerrlic^en ^uftanb tierauf-

führen roerbe. <£nblicH Ratten fte bas Volt 3srael felbft als ben

aus ber Pölferroelt erroäHlten Solm (ßottes be3eicb.net. Diefe brei

21Iomente ftnb für bie 21usbilbung ber mefftanifcHen ^}been in ber

5olge3eit mafjgebenb gcroorben. Die Hoffnung auf eine tjerrlidjc

^ufunft bes Polfes 3srael blieb ber Halmen für alle <£rroartungen,

aber folgenbes trat in ben beiben 3<*HrHun&2rten r>or cEfyriftus uod?

Hinsu: \. ttlit ber (Erweiterung bes gefdjicHtlicHeu Ejori3ontcs rourbe

bas 3»tereffe ber 3uben für bie Dölferroelt immer lebenbiger, bie

^bee ber gefamten „Zncnfcr/rjeit" ftcllt ftdj ein, unb bas <£nbe, alfo

audj bas IDirfen bes ZTCefftas roirb auf fte besogen; bas <5cricHt

roirb IOeltgericr|t unb ber ZTCefftas IDcltHcrrfcHer unb »ricHtcr. 2. 21n

eine ftttlicrje Läuterung bes Dolfes Hatte man fdjon früher im £jiu«

blief auf bie rjerrlidje ^ufunft gebadet; aber bie Dcrnidjtung ber

5einbe 3sraels erfdjien bod? als bie £jauptfad}e; nun aber rourbe

in »ielen bas (ßefübl ber jtttlicb.cn Deranttr>ortlid}feit unb bie €r«



— 85 —
fenntnis (Bottes als bes fjeiligen lebenbiger; bic meffianifdic <3eit

©erlangt ein rjeiligcs Dolf, unb bas (Beridjt roirb bafjer nottrenbig

auch, ein (Bericht über einen tEeil von 3srael felbft fein muffen.

3. T>er 3nbti>ibualismus rourbe fräftiger, unb bemgemäjj trat bie

3e3ier|ung (Bottes auf ozn eh^elnen in bett £>orbergrunb: ber eii^elne

3sraelit empftnbet fxd\ inmitten feines Dolfes, unb er beginnt fein

Dolf als eine Summe r»on eisernen 3U beurteilen; ber inbioibuelle

Dorfefmngsglaube tritt mban ben politiferten, oerbinbet fid? mit bem

ZE>ert< unb Peranttoortungsgefürfl, unb es bämmert bie Hoffnung

auf ein eroiges ieben unb bie 5mcr|t oor eroiger Strafe im &w
fammenbang mit oen enbgefcriicfylicrjen <£rroartungen auf — bas

perfönlicrje fjeilsintereffe unb ber 2luferftetjungsglaube ftnb bie

<£rgebniffe biefer inneren <£nttx>icflung, unb bas gefdjärfte (Beroiffen

oermag bei ber offenbaren Unljeiligfeit bes Polfes unb ber ZTTacrft

ber Sünbe auf eine fjerrlicrje ^ufunft für alle nid}t meljr 3U fjoffen;

nur ein 2?eft roirb gerettet; ^. bie ^ufunftserroartungen roerben

immer merjr transcenbent; fie roerben immer ftärfer ins Übcrnatür»

Iid]e unb Überroeltlicr/e umgefefet; oom fjimmel fommt ctroas gan3

Heues auf bie €rbe, unb ein »öllig neuer XDeltlauf löft oen alten

ab; ja felbft bie oerflärte <£rbe tft nicr/t mer/r bas lefcte ^icl; bie

3bee einer abfoluten Seligfeit, beren Stätte nur ber ^immel felbfl

fein fann, taucht auf; bie perfönlicfyfcit bes erroarteten ZTIefftas

gren3t ftcb, febärfer roie gegen bie 3&ee eines irbifetfen Königs, fo

gegen bie bes Polfes als gan3en unb gegen bie (Bottes ab: ber

ZTCefftas behält faum noeff irbifdje <§!üge, obgleich, er als 2Tienfd}

unter ZTTenfcrien erfd]eint: feit ben Cagen ber Ur3cit ift er bei (ßott,

fommt oom fjimmel fjernieber unb richtet mit übermenfcrjlicrjcn ZHitteln

fein JX>erf aus; bie ftttlidjcn <^üge in feinem Bilbe treten f/eroor:

er ifi ber ooüfommene (ßerecr/te, ber alle (Bebote erfüllt, ja felbft

bie Dorfteilung bringt ein, ba§ feine Derbienfte ben anbern 3U

gute fommen; allein bie 3&ee eines leibenben ZHeffias
— burd}

3efaias 53, roie man benfen follte, nafye gelegt
— roirb nicr/t ge*

toonnen.

2llle biefe Spcfulattonen oermoer/ten aber bie älteren einfacheren

2iuffaffungen niebt 3U oerbrängen unb oen urfprünglidjen patriotifd?»

politiferjen ©rienticrungspunft bei ber großen ZlTcrj^ar;! bes Dolfes

uicr/t 3U oerrücfcn. (Sott felbft nimmt bas Scepter in bie fjanb,

»ernicritet feine (ßegner unb begrünbet bas israelitifcrie IDeltreicr/;

er bebient ftd] ba3u eines föniglicr/en gelben; man fifet nun unter
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(einem Feigenbaum unb feinem lüeinftocf unb genießt ben 5rieben,

inbem man ben 5^ß auf ben Hacfen feiner 5embc f;ält
— bas mar

bodj roof/l noefj immer bie populärftc Dorjtcllung, unb jie rourbe

auerf r*on folcffen feftgefyalten, bie baneben rjöfycren 2{nfcrfauungen

nachgingen. 21ber in einem Ceil bes Votfes roar uu3roeifelr;aft ber

Sinn bafür geroeeft, ba§ bas Heidj (Softes eine entfprecfyenbe fitt»

licrje Derfaffung »orausfefee, unb ba% es nur 3U einem geredeten

Dolfe fommen tonne. Die einen fudjten biefc (Seredjtigfeit auf bem

Wege ber pünftlicrifkn (Sefefcesbeobacfytung 3U erroerben unb fonnten

ftdj in bem (Eifer um jte nicr/t genug tfmn; anbere, r»on tieferer

Selbfterfenntnis beroegt, begannen etwas bar»on 3U atmen, bajj jene

rjeiß erferjnte (Serecritigfcit felbft nur aus (Softes £janb fommen

fönne, ba% man göttlicher fjülfc, göttlicher (Snabe unb Barml}er3ig«

feit bebürfe, um bie £aft ber Sünbe — benn ein inneres Sünben«

gefügt rourbe in ifmen qualooll lebenbig
— los 3U roerben.

So roogten im Zeitalter Cfjrifti forooljl gan3 bisparate Stirn«

mungen als fonträre ttjeoretifdje Dorftellungen, auf einen Punft

besogen, roilb burdjeinanber. Dielleicrit niemals in ber (Sefdjicrite

roieber unb bei feinem anberen Dolfc lagen bie äußerften (Segen»

fäfce, oon ber Heligion sufammengerjaltcn, fo narje bei einanber.

Balb erfcrieint ber £jori3ont fo eng roie ber Kreis ber 3erge, bie

3crufalem umgeben, balb umfaßt er bie ganse ZTTenfcr/rieit. f}ier

ift alles auf bie fjölje einer geiftigen unb ftttlicfyen 21nfd)auung er-

hoben, unb bort, bicfyt baneben, ferjeint bas ganse Drama mit einem

politifdjcn Siege bes Polfcs fdfließcn 3U foHen. fjier entbinben fid?

alle Kräfte bes (Sottoertrauens, ber ^uocrftdjt, unb ber 5romme

ringt ftd? 3U einem Ijeiligen „Dennocrj" burdj, bort rjält ein ftttlid}

ftumpfer patriotifcfier 5cmatismus jebe religiöfe Hegung nieber.

Das Bilb, tx>eld>es man ftd? r»om ZHeffias machte, mußte fo

roiberfprucrtsooll fein roie bie Hoffnungen, benen es entfpredjen

follte. TXidit nur bie formalen Dorftellungen r»on ifmt fdjroanften

unfterjer fyn unb rjer
— roie roirb feine Ztatur befdjaffen fein?

—
,

fonbern r»or allem fein inneres IDcfen unb fein Beruf crfdjienen

in gan3 »erfcrjiebencm £icr/tc. 2lber bei allen benen, in roeldjen

bie fittlidjen unb roarirfyaft religiöfcn (Elemente bie (Dbcrr;anb 311

gcroinnen begannen, mußte bas 23ilb bes polttifcrjcn unb bes friege«

riferjen Königs 3urücfroeicf|en unb bas 3ilb bes Propheten, roelcties

immer fdjon leife auf bie Dorftellungen eingeroirft Blatte, an bie

Stelle treten. Daß ber ZHeffias (5ott naije bringen, ba% er irgenbroie
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<5cred]tigFeit fd^affen, ba§ er von ben quälenben inneren £aften

befreien werbe, wnrbe errjofft. Da§ es im jübifdien Volte bamals

(Bläubigc gegeben li<xt, bie einen folgen XHefftas crmarteten ober bod}

nidjt r»on Dorntjerein ablehnten, setgt uns bereits bie (Sefcriicrjte

3ob(annes' bes Cäufcrs, wie roir fte in unferen <£r>angelien lefen.

XPir erfahren aus irjr, ba§ einige geneigt gewefen ftnb, biefen

Ootjanncs für ben ZHeffias 3U galten. IDie elaftifcr/ muffen bie

meffxanifcrien Dorftellungen geroefen fein unb wie ftarf muffen fte

ftd? in gewiffen Kreifen r>on ifyren Urfprüngen entfernt fyaben, wenn

man biefen gans unföniglidjeu 23u§prebiger im 2T(antel r»on Kamels»

paaren, ttm, ber bem entarteten Dolfe lebiglid} bas narje (Sericfft

anfünbigte, für ben 2Tkfftas felbft galten fonnte! Unb wenn tr>ir

weiter in ben <£oangclien lefen, bajj nidjt wenige im X>olfe 3efus

für ben XHefftas gehalten fjaben, nur weil er gewaltig prebigte

unb burdj lüunbertrjaten fjeilte
— roie grünblidj erfcfyeint ba bas

mefftanifcrie 23ilb geänbert! 5«i"dj, fie faljen in biefem fjeilanbs«

würfen nur ben Anfang, fte erwarteten, ba% biefer XDunbertfjäter

nun balb bie lefcte ^ülle abwerfen unb „bas Heid} aufridjten"

werbe; aber fdjon bies genügt bjer, ba% fte einen ZITann, beffen

fjerfunft unb bisheriges Ccben fte fannten unb ber nodj nichts

getrau fyatte als Sujge 3U prebigen, bie TXaiie bes fjimmelreicbs

3U perfünbigen unb 3U fieilen, als ben Derrieißenen 3U begrüben

oermocriten. Hiemqls werben wir ergrünben, burdj welche innere

<£ntwicflung 3efus t>on ber (ßewifjbdt, ber Sofm <5ottes 3U fein,

übergegangen ift 3U ber anberen, ber oerrjeißene ZITefftas 3U fein.

21ber bie <£tnftcrjt, ba% bamals aud? bei anberen bie Dorfteilung

r»om ZHefftas burd} eine Iangfame Umwanblung gans neue ^ügc

erhalten blatte unb fidj aus einer politifcb/religtöfen 3bee in eine

geiftig-rcligiöfe umfefcte
—

biefe cginftefft befreit bodj bas Problem
aus feiner oöüigeu 3(°^crurt9- ^a§ 3°bl

annes ber Cäufer, ba§
bie 3wölf 3ünger 3efus als bm ZHefftas anerfannt Reiben, bajj fie

nierjt biefe 5orm für bie abfolute H)ertf(d]ä^ung feiner perfon per-

worfen, fonbern fie ftcb, melmebr in eben biefer 5orm ftjiert r/abeu,

ift ein Beweis bafür, wie beweglidj bie mefftanifer/e 3bee bamals

gewefen ift, unb erflärt es bafyer audj, bajjj 3ßfus felbft fte auf-

nehmen fonnte. Robur in infirmitate perficitur: bafo es eine gört«

lidje Kraft unb fjerrlicbfeit giebt, bie feiner irbifcb.cn ZTtacrft unb

feines irbifdien (Blandes bebarf, ja fte ausfcbUefct, ba% es eine

ZHajeftät bes fjeiligen unb ber £iebe giebt, bie biejenigen, weldje fie
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ergreift, rettet unb befeligt
— bas Fjat ber gewußt, ber ftcfi trot} feiner

ZtiebrigFeit ben ZlTcffias genannt fyat, unb bas muffen bie empfunben

Ijaben, bie iEjn als ben t»on (Sott gefalbten König 3*raels aner»

rannten.

IDie 3efus 311 bem Bewufjtfein, ber 21Tcfftas 311 fein, gelangt

ift,
bas »ermögen wir nidjt 3U ergrünben, aber einiges, rr>as im

^ufammenbang mit biefer 5rage ftetjt, fonnen mir bod\ feftftellcn.

Die ältefte Überlieferung fafy in einem inneren (Erlebnis 3efu bei

ber Caufe bie (ßrunblegung feines meffianifd^en Bewufjtfeins. ttftr

fonnen bas ntcfjt Fontrollieren, aber wir ftnb noef) weniger imftanbe

3U wiberfprecfjen; es ift oielmcfyr burdjaus wafyrfd^einlid), ba$ er,

als er öffentlich, auftrat, bereits in ftd} abgefdjloffen war. Die

<£oangeHen ftellen eine mertwürbige I?crfucrmngsgefd}icf)te 3efu *>or

ben beginn feines öffentlichen XDirfen«. Sie fefet r»oraus, ba§ er

ftcb, bereits als ber Sotm (ßottes unb als ber mit bem entfdjeibcnben

ZDerfe für bas Volt (ßottes Betraute gewußt unb bie E>erfud)uugen

beftanben bat, bie an biefes Bewujgtfein gefnüpft tr>aren. 2Us

3ofyannes aus bem (ßefängnis tfjn fragen lägt: „Bift bu, ber ba

fommen foll, ober follen wir eines anberen warten", ba antwortet

er fo, ba% ber 5ragenbe »erfteb,en mußte: <£r ift ber ZHefftas, ba%
er aber 3ugleid] erfuhr, rote 3efus bas mefftanifcfje 2lmt auf.

faßte. Dann tarn, ber Cag r>on (Eäfarea pbilippi, an welchem

ttm Petrus als ben erwarteten Cfyriftus anerEannte unb 3cfus es

ifym freubig beftätigte. Dann folgte bie 5rage an bie Pfyarifäcr:

„lüie bünfet eud? um Cljrifto, wes Solm ift er?" jene Scene, bie

mit ber neuen 5rage fcbjoß: „So Danib ben 2TTeffias einen fjerm

nennt, wie ift er benn fein Sofyt?" <£s folgte enblid? ber €m$ug in

3erufalem cor allem Dolf famt ber Cempelrcinigung; fte famen

ber öffentlichen <£rflärung gleid}, bafc er ber ZHefftas fei. 21bcr

feine erfte un3weibeutige meffianifcfye ^anblung war auch, feine

letjte
— bie DorncnFrone unb bas Kreus folgten ifyr.

Wxv i\ahzn gefagt, es fei wafyrfdieinlid], bafa 3efus, als er

öffentlich auftrat, bereits in ftd] abgefebjoffen unb barum aud] über

feine ZHiffton Flar gewefen ift.
2lber bamit ifi nxd\t behauptet, bafc

ibm felbft jene ZTCiffion nichts mefyr gebracht blatte. Zlid\t nur 3U

leiben fyat er lernen muffen unb bem Krcu3e mit (ßottoertrauen

entgegensufefyen
— bas Bewußtfein feiner Sofyifcfjaft blatte ftcrj nun

3u bewähren, unb bie €rfcnntnis bes „Jüerfes", mit bem tfyi ber

Pater erft betraut blatte, fonnte ftd? erft in ber 2lrbcit unb in ber
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Beftcgung jeglicffen ZPiberftanbes entwicfcln. IDeld? eine Stunbe

mujj es gewefen fein, in ber er ftd} ab ben erfanntc, oon bem bie

Propheten gerebet Ratten, als er bie gan3e <ßefd}id}te (eines Dolfcs

von 2tbrafyam unb ZHofes an im £id]te feiner eigenen 5enbung

fafy, als er ber crrFenntnis nid}t tncfyr aus3uweid}en »ermoerfte, er

fei ber »errjeifjene ZTCefjtas! Hidjt merjr aus3uweid]en oermocf|te
—

benn wie läßt es ftdj anbers oorftellcn, als bajj biefe <£rfenntnis

3unäd)fl als bie furcfytbarfte £aft oon itmt empfunben werben mußte?

Dod], wir ftnb fdjon 3U weit gegangen: wir oermö'gen nidjts merjr

3U fagen. XXuv bas oerftefycn tr>ir oon f|ier aus, ba% 3oBjannes

recf|t fyat, wenn er 3efus immer wieber be3eugen lägt: „3dj rjabe

nidjt von mir felber gerebet, fonbern ber Pater, ber mid] gefanbt

r/at, rjat mir ein (Sebot gegeben, was id} ttmn unb reben fott,"

unb: „3dl bin nid]t allein; benn ber Datcr ift bei mir."

Wie wir immer über ben Begriff „ZTücffias" benfen mögen —
er war boerj bie fdjlecrjttjin notwenbtge Dorausfefeung, bamit ber

innerlich, Berufene innerhalb ber jübifdjen Beligions«

gefcr/idjte
— ber tiefften unb reifften, bie ein Volt erlebt tjat, ja

wie bie ^uhmft 3eigen follte, ber eigentlichen Beligionsgefcrtictite ber

iHenfd]r|eit
— bie abfolute 21ner!ennung 3U gewinnen

oer mochte. 2>iefe ^bee ift bas Mittel geworben, um ben, ber

ftd] als ben Sofrm (Sottes wußte unb bas tüerf (Sottes trieb, wirtlich,

auf ben Cljron ber (5efcr}id]te, 3unäd}ft für bie gläubigen feines

Dolfes, 3U fefeen. 21ber eben barin, bafc fte bies letftete, roar aud?

itjre Aufgabe erfcfjöpft. T>er „ZHeffias" roar 3*fus unb roar es

nid]t, unb 3toar besrjalb nidjt, rocil er biefen Begriff weit bjnter

ftd? ließ, weil er irjn mit einem 3nr!
a^ erfüllt blatte, ber itm fprengte.

lüorjl oermögen wir bleute noch, an biefem uns fo fremben Begriff

ein3elnes nadftuempfinben — eine 3bee, bie ein gan3es Pol? 3^kx '

b,unberte lang gefeffelt unb in ber es alle feine 3bealc niebergelegt

rjat, fann nid]t gan3 unoerftdnblid] fein. IDir erfennen in em
21usblicf auf bie meffianiferfe ^eit bie alte Hoffnung auf ein golbenes

Zeitalter wieber, jene Hoffnung, bie, »erfüllter/!, bas «giiel jeber

fräftigen Ccbensbewegung fein muß unb ein unoeräußerlicrfes Stücf

jeber religiöfen (Sefdjicfitsbetracrjtung bilbet; wir fefyen in ber <£r«

Wartung eines perfönlidjen ZTTcffias ben 21usbrucf ber firfenntnts,

ba% bas £}eil in ber (ßefdnd]te in ben Per fönen liegt unb ba§,

wenn eine «Einheit ber ^Tcnfdirjcit in ber Übereinftimmung irjrer
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ttefjien Kräfte unb rjödiftcn <§ielc suftanbe fommen foll, eben biefe

tHenfdiljeit in ber 2tnerfennung eines fjerrn unb ZHcifters geeinigt

fein mu§. 2lber barüber hinaus vermögen wir ber mefnanifdien

3bee einen Sinn unb eine (Seltung nidjt meljr 3U geben; 3*fus

fclbft tjat ftc ibjc genommen.

3n ber 2tnerfcnnung 3^fu als bes ZTCefftas war für jeben

gläubigen 3u^cn bk innigfte Derbinbung ber 33otfd}aft 3«fu mit

feiner perfon gegeben: in bem tDirfen bes tflefftas fommt (Sott

felbft 3U feinem Polfe; bem 2T?efftas, ber (Sottes XPcrf treibt unb

ber sur Herten (Sottes auf ben XPolfen bes fjimmels ftfct, gebührt

Anbetung. 21ber wie Ijat ftdj 3C(US fdE>fl $u feinem (Eoangelium

geftcllt; nimmt er eine Stellung in irmt ein? IDir Ijaben Bjier eine

negatwe unb eine pofttiue Antwort 3U geben.

\. Das (Evangelium ift in ben ZTTerfmalen, bie roir in ben

früheren Porlefungen angegeben Ijaben, erfdjöpft, unb nichts 5rembes

foll fiefj einbrängen: (Sott unb bie Seele, bie Seele unb ifyr (Sott.

3cfus Ijat barüber feinen Zweifel gelaffen, bajg (Sott im (Sefefc unb

ben Propheten gefunben werben fann unb gefunben worben ift

„<£s ift bir gefagt, ZHenfdj, was bir gut ift unb was bein (Sott

oon bir forbert, nämlidj (Sottes IPort galten unb liebe üben unb

bemütig fein t>or beinern (Sott." 3>er Zöllner im Cempel, bas IDeib

am (Sottesfaften, ber verlorene Sohn ftnb feine Parabigmen; fie

alle u>iffen nichts r>on einer „Ctjriftologie", unb bodi Ijat ber Zöllner

bie "Demut gewonnen, ber bie (Scredjtfprecr/ung folgt. iDer bavan

brefyt unb beutelt, ber »erwunbet bie Sdiliditrjeit unb (Sröfce ber

prebigt 3«fu ein einer iljrer wichtigsten Stellen. <£s ift eine t>er«

3wctfelte 2lnnarmte, 3U behaupten, im Sinne 3«fu M feine ganse

Prebigt nur etwas Porläufiges gewefen, alles in ifyr muffe nadj

feinem Cobe unb feiner 2luferfte!mng anbers »erftanben, ja einiges

gleicrifam als ungültig befeitigt werben. ZTein — biefe Derfünbigung

ift einfacher, als bie Kirchen es wafyr blähen wollten, einfacher, aber

barum audj unioerfaler unb ernfter. 2TTan fann itjr nid\t mit ber

21usfludit entrinnen: 3dl »ermag midi in bie „(Djriftologie" nidit

3U finben; barum ift biefe prebigt nidit für midi. 3cfus fyat ben

ZTCenfdien bie großen fragen nalje gebracht, (Sottes (Snabe unb 23arm«

licr3igfeit Dertjeifjen unb eine cEntfdieibung »erlangt: (Sott ober ber

ZTTammon, ewiges ober irbifdies Ceben, Seele ober £eib, "Demut ober

Selbftgereditigfeit, Siebe ober Selbftfudjt, tPabjrlicit ober Cüge. 3«
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bem Hing biefer fragen ift alles bcfdjloffcn ;
bcr einselne foll btc

frobjc Botfcrjaft von ber Barmljcrsigfett unb bcr Kinbfdjaft rjörcn

unb ftd] cntfcrfctben, ob er auf bie Seite (Softes unb ber <£roigfeit

tritt ober auf bie Seite ber IDelt unb ber <geit. <£s ift feine para*

boyic unb toieberum aud? nid}t „Hationalismus", fonbern ber ein«

faerje 2lusbrucf bes CEjatbeftanbes, roie er in ben <£oangelien oor«

liegt: ZTidjt bcr Sofjn, fonbern allein bcr Dater gehört in

bas <£oangelium, roie es 3efus »erfünbigt rjat, bjnein.

2. 2lbcr fo, u?ic er ben Dater fennt, Ijat ilm nodj niemanb

erfannt, unb er bringt ben anbern biefc <£rfenntnis; er leiftet bamit

„ben r>ielen" einen unoerglcidjlicrfen Dienft. <£r fürjrt fte 3U (Sott,

nidjt nur burdj fein tDort, fonbern noeb, mein* burd? bas, roas er

ift unb tlmt, unb lefetlidj burd? bas, roas er leibet. 3« biefem Sinn

fyat er forooljl bas IDort gefprodjen: „Kommet Ijer 3U mir alle, bie

ib,r muffelig unb bclabcn feib; terj roill eud? erquiefen", als aueb, bas

anbere: „Des ZHenfdjen Solm ift nicr/t gefommen, bajg er fid? bienen

laffe, fonbern ba§ er biene unb gebe fein Heben sur £öfung für

otele." <£r roeifj, ba% eine neue ^eit jefct buref? ilm beginnt, in

ber bie „Kleinften" burd] ibjre (Sotteserfenntnis größer fein roerben

als bie (Sröfjten ber Dorsett; er roei§, ba% Caufcnbe an ifym ben

Datcr finben unb bas £ebcn gemimten roerben — eben bie Zfl&fy

feiigen unb 23elabenen —
;

er roeifj fiel? als ben Säemann, ber ben

guten Samen ftreut: fein ift bas 21cferfelb, fein bcr Same, fein bie

5rud]t. X>as finb feine bogmatifer/en lehren, nod} roeniger Crans«

formationen bes <£oangeliums felbft ober gar brücfenbe 5orbcrungcn— es ift bie 2lusfpracbe eines tEljatbeftanbes, ben er fdjon roerben

ftct>t unb mit propfyetifct/er Sicr/erljett »orausferjaut. Vte Blinben

feiert, bie Carmen gelten, bie Cauben Björen, ben Firmen roirb bas

<£oangelium geprebigt
— burd? 3k n: an biefer Crfabrung gebi

iljm unter ber furchtbaren Caft feines Berufs, mitten im Kampfe,
bie £jerrlict]feit auf, bie irmt ber Dater gegeben fjat. Unb was er

jefet perfönlidj leiftet, roirb burdj fein mit bem Cobe gefröntes teben

eine entfa^eibenbe, forttrurfenbe tEljatfacbc bleiben aud? für bie gu«

fünft: <£r ift ber IDeg3um Datcr, unb er ift, als ber
00m Dater <£ingcfc&te, aueb, ber Hidjter.

£jat er fteb. geirrt? XDeber bie nädjfte 5olge3cit nodj bie <ßc«

fcrjicbte tjat irmt unrecht gegeben. Ztidjt roie e i n Beftanbteil gehört

er in bas <£oangclium Innern, fonbern er ift bie perfönlicbe Der«

toirflicbtung unb bie Kraft bes <£oangeliums getoefeu unb
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roirb nod> immer als folcrje empfuubcn. 5cuer ent3Ünbet ftcr;

nur an 5euer, perfönlicfies £ebcn nur an pcrfönlicfyen Kräften. IDir

laffen alles bogmatifdic Klügeln betfette unb überlaffcn es anbern,

erftuftue Urteile 3U fällen; bas <£r>angelium behauptet nicr)t, ba%

(Sottes Barml}cr3igfeit auf bic Senbung 3efu befdjränft fei; bas

aber lerjrt bie (ßcfcrjicrjte: bic XHübJeligen unb Belabcnen füfyrt <£r

3U (Sott, unb roieberum — bie ZHenfdjrieit Ijat <£r auf bie neue

Stufe gehoben, unb feine Prebigt ift nod] immer bas fritiferje §e\d\en:

jte befeligt unb richtet.

Der Sa%: „3dj bin ber Sorm (Sottes", ift t>on 3efa fclbft nidjt

in fein <£oangelium eingerückt roorben, unb roer ifrm als einen 5a%
neben anberen bort einftellt, fügt bem <£r>angelium ctroas tyn^u. 2lber

roer biefes aufnimmt unb ben 3U erfennen ftrebt, ber es gebradjt

fyat, roirb be3eugen, bafj Ijier bas (Söttlicrje fo rein erfdienen ift,

roie es auf <£rben nur erfcremen fann, unb roirb empfinben, ba%

3efus felbft für bie Seinen bie Kraft bes <£oangeliums getoefen ift.

IDas fte aber an itjm erlebt unb erfannt traben, bas bjaben fie

oerfünbigt, unb biefe Derfünbigung ift nod\ lebenbig.

6. Das <£oangelium unb bie £er;re, ober bie 5*"oge nad)

bem Befcnntnis.

IDir fönnen uns rjier fürs faffen, ba bas XDefentlidrfte bereits

in ben bisherigen Betrachtungen erfcfyöpft ift.

Das <£oangeIium ift
feine trjcorctifctjc £er;rc, feine ZDeltroeis«

Jjeit; £efyre ift es nur infofern, als es bie XDirflicrjfeit (Sottes bes

Paters leljrt. <£s ift eine frorje Botfcr/aft, bie uns bes croigen

£ebcns r>erfid)ert unb uns fagt, roas bie Dinge unb bic Kräfte

roert ftnb, mit benen ro.ir es 3U ttmn rjaben. 3nbem es oom

eroigen Heben fyanbelt, giebt es bie 2lntoeifung für bie rechte Hebens*

füfyrung. XDelcb.cn IDert bie mcnfcrjlidje Seele, bie Demut, bie

23armr;er3igfeit, bie Beinljeit, bas Kreu3 b\aben, bas fagt es, unb

roelcrien Unroert bic roeltlicrien (Süter unb bie ängftlid^e Sorge um
ben Beftanb bes irbifd?en £ebens. Unb es giebt bie <5ufage, bafc

trofe alles Kampfes 5ncbc, (Scroifcrjeit unb innere Un3erftörbarfeit

bic redete £ebcnsfüfyrung frönen roerben. Was tann unter folcfjen

Bebingungen „Bcfennen" anbers reiften, als ben IDillen (Sottes

trjun in ber (5croi§ljcit, bafj er ber Dater unb ber Dergcltcr ift?

Don feinem anberen „Befcnntnis" rjat 3^fus jemals gefprodjen.
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2Iiid? roenn er fagt: IDer m\d\ bcFcnnct t>or ben ZTTenfcbcn, ben

tr>ill idj aud} beFennen t>or meinem bimmlifeben Pater", benFt er

an bie TXaA] folge unb meint bas 3eFenntnis in ber (Scfinnung

unb in ber Cfjat. Wie roeit entfernt man ftd) alfo r>on feinen

(SebanFcn unb t>on feiner 2lmx>etfung, roenn man ein „cbriftolo-

gifebes" BeFcnntnis bem Eoangelium ooranftellt unb lefyrt, erft

muffe man über (Erjriftus ridjtig bcnFen, bann erft Fönne man an

bas <£r>angclium berantreten! Das ift eine DerFefyrung. Über

Cbjriftus oermag man nur bann unb in bem Vflafae „ridtfig" 3U

benfen unb 3U lehren, als man nacb feinem <£r>angclium 5U leben

begonnen Ijat. Kein Dorbau ftcfyt r>or feiner prebigt, ben man erft

5U burdjfcbreiten , Fein 3^> &as ma" allem 3ur>or auf ftcb, 3U nehmen

bätte: bie (SebanFcn unb ^ufagen bes (Evangeliums finb bie erften

unb finb bie legten; jebc Seele ift unmittelbar »or fie gcftellt.

Zlodt roeniger aber fefet bas «Eoangelium eine beftimmte Hatur»

crFenntnis »oraus ober ift mit ifyr »erFnüpft — nidjt einmal im

negattoen Sinn läßt ftd] bas behaupten. <£s tjanbelt ftdj um Heli»

gion unb um bas Sittlidje; bas (Eoangelium bringt ben lebenbigen

(Sott. Das SeFenntnis 5U ifym
— im (glauben unb in ber (Erfüllung

feines ZDilkns — ift aud] bjer bas einige SeFenntnis: fo bat es

3cfus (übrifhis gemeint. tüas ftd) an ErFenntniffcn auf (5runb

biefes (Slaubens ergiebt
— unb es finb gcroaltige

—
,
bas bleibt

bodj immer »erfdjiebcn nad\ IHafjgabe ber inneren (EnttoicFlung unb

bes fubjcFtioen Derftänbntffes. 21n bas (Erlebnis, ben fjerrn f$tm>

mels unb ber «Erbe 3um Dater 3U fyabcn, rcidjt nidjts heran, unb

bie ärmfte Seele Fann biefe (Erfahrung erleben unb be3eugen.

(Erleben — nur bie felbft erlebte Heligion foll beFannt roerben;

jebes anbere BeFenntnis ift im Sinne ^}e\u bcudjlerifd) unb »er«

bcrblid). VOie ftdj in bem Eoangcltum Feine breite „Heligionsleljrc"

finbet, fo nod) r>iel roeniger bie 2tntceifung, eine fertige £cfyrc allem

3ur>or an3uneljmcn unb 3U beFennen. <£ntftcben unb tr>acbfen follen

(Slaube unb BeFcnntnis aus bem entfaVibcnbcn PunFt ber 21bFcl?r

r>on ber ZDclt unb ber <<5uFebr 3U (Sott beraus, unb bas BeFcnnt-

nis foll nidjts anbercs fein als ber (Er;atem?eis bes (Slaubens.

„Der (Slaube ift nidjt jebermanns Ding", fagt ber 21poftcl paulus,

aber jebermanns Ding follte es fein, teabrbaftig 311 bleiben unb

ftdj in ber Heligion oor bem (Sefcbtoäfc ber tippen unb bem leidet-

fertigen BeFennen unb ^uftimmeit 3U fßbuu „Es batte ein ZTTann

3toei Sölme unb ging 3U bem erften unb fprad?: 2Ttein Sobn, gebe
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In'n unb arbeite fjeute in meinem IDeinberg. <£r antwortete: fjerr,

ja, unb ging mdjt bjn. Uno er fpracfj 3um 2tnberen gleid) alfo,

unb er antwortete: 3d] will es nidjt trjun; barnaefj reuete es ifm,

unb ging tun." —

hiermit fonnte id] fernliegen; aber es brängt mid? nodj, auf

einen (Einwurf 3U antworten. 2Tüan fagt woljl, bas <Et>angclium

fei ergaben unb groß unb fei gewiß eine Ijeilfame Kraft in ber

(Sefcr/icrjte gewefen, aber es fei untrennbar »erfnüpft mit einem

längft überwunbenen IDclt« unb (ßefdjicfftsbilbe; besfyalb, fo fcr|tner3«

lieb, bas fei unb obgleich tt>ir Bcfferes nid]t an bie Stelle 3U fefeen

vermögen, r;abe es feine (Sültigfeit eingebüßt unb fönne für uns

nichts merjr bebeuten. Darauf möchte ictj ein Doppeltes erwibern:

\» (Sewiß, es ift ein gan3 anberes ZDelt« unb <Sefd)id}tsbilb

als bas unfrige, mit welchem bas <£pangelium oerbunben ift, unb

wir fonnen unb wollen biefes Silb nicr/t wieber jurücfrufen; aber

„untrennbar" ift es nicr/t mit ifym r>er!nüpft. 3d} k<*be 3U seigen

oerfudjt, welches bie wefentlid)en (Elemente im <£r>angelium ftnb,

unb biefe (Elemente ftnb „seitlos". 21ber nidjt nur fie finb es; audj

ber „ZtTenfd)", an ben
fiel]

bas «Eoangelium rieftet, ift „seitlos",

b. fy es ift ber ZTTenfcr;, wie er, trofc allem 5ortfcbritt ber (Entwicf«

lung, in feiner inneren Perfaffung unb in feinen <8runbbe3ier/ungen

3ur Außenwelt immer berfelbe bleibt. ZDeil bem fo ift, barum

bleibt biefes <£pangelium aud] für uns in Kraft.

2. Das (Eoangelium — unb bas ift bas (Entfdjeibenbe in

feinem Welt' unb (Sefd}id}tsbilbe
—

ruft auf bem <5egenfafcc r>on

(Seift nnb 5feifd?, <ßott unb U?elt, bem (Suten unb bem Böfen.

Xlxm, nodj ift es ben DenFern trofe ftißem Bemühen nieft ge<

lungen, eine befriebigenbe unb ben tiefften Bebürfniffen entfpredjenbe

«EtftF auf bem Soben bes ZTConismus ausjubilben. (Es wirb nieft

gelingen. Dann aber ift es lefetlid} wefentlidj gleichgültig, mit

welchen Hamen wir ben ^wiefpalt beseidmen wollen, um ben es

ficrj für ben jtttlidi empfinbenben ZHenfcr/cn ftmbelt: (5ott unb IDelt,

Dicsfeits unb 3eufeits, Sicftbares unb Unfidjtbares ,
Materie unb

(ßeift, Crieblcben unb 5rcify>it, pijYftf unb «Etftf. Die (Einheit

fann erlebt, eines bem anberen unterworfen werben; aber bie

(Einheit fommt immer nur burd} Kampf 3uftanbc. in ber 5orm einer

uncnblidjen, nur annäfyernb 3U löfenben Aufgabe, nieft aber burd]

Verfeinerung eines med]anifcr;en pro3effes. „Pon ber (ßewalt, bie
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alle £>efen binbet, befreit ber ZTTenfd? ftd], ber ftd) überroiubet",

biefes tierrlicrjc IDort (öoetfye's brücft bie Sactje aus, um bic es

fid? liier fjanbelt. Sie bleibt, unb fie ift bas ZDefcntlicrie in ben

bramatifdjen, jeitgefcrjicritlicfien Silbern, in rodeten bas (Eoangelium

ben (Segenfafc ausbrücft, beffen llbertüinbung es gilt. 3d] roeifj

audj uicr/t, roie uns unfere fortgefct;rittene ZTaturerfenntnis rjinbern

foflte, bie IDarjrfieit bes Befenntniffes 3U bejeugen: „Die JPelt per»

geriet mit ifjrer £uft, roer aber ben XDiüen (Sottes tfjut, bleibet in

<£roigfeit"? Um einen Dualismus rjanbelt es ftcfj, beffen Hrfprung
roir nidjt fennen; aber als ftttlidje IDefen finb roir über3eugt, bafa

er, roie er uns gefefet ift, bamit roir ifcm bei uns überroinben unb

5ur <£infjeit führen, fo aud} auf eine urfprünglid^e €inrjeit 3urücf<

weift unb lefctlid] feinen Slusgleid} im (5rofjjen
— in ber »erroirflicfyten

£jerrfcrjaft bes (Buten — ftnben roirb.

Cräume, fagt man; benn roas roir r»or 21ugen fetjen, bietet

uns ein gan3 anberes Bilb; nein, nidjt (Cräume — rour3elt bodj

bie €yiften3 unferes roaljren Cebens fiter —
, rootjl aber Stücfroerf;

benn roir oermogen unfere raum3eitlicben (Erfenntntffe mit bem 3n«

tjalt unfers 3nncnlebens nierjt in bie <£inljeit einer IDeltanfdjauung

3U bringen. Hur in bem 5^icben (Sottes, ber rjöt|cr ift als alle

Dernunft, arjnen roir biefe (Einheit.

Docb, bereits tjaben roir ben Kreis unferer nddjften Aufgabe

oerlaffen. Das <£oangclium roollten roir in feinen (Srunbsügen unb

in feinen roid]tigften Besielmngen fennen lernen. ^}d\ fyabe r»er«

fudft, biefer Aufgabe 3U entfprcdien; ber lefcte Punft fütjrte uns

über fie hinaus. Wit fcrjren 3U irjr surüd*, um im jroeiten Seile

ben <5ang ber d^riftlicfjen Heligion burd] bie (Sefcrjid}te ju »er»

folgen.
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Unfere Aufgabe innerhalb ber 5tr>eiten fjälfte biefer Dorlefungen

ift, bie (ßefer/ierfte ber dn-iftlicfyen Beligion in ifyren £}auptmomenten

barsuftcücn unb 3U unterfud^cn, rote fte fid} im apoftolifdjen <§eit«

alter, im Katfyolisismus unb im Protcftantismus entroicfelt fyat.

3'xt tfjrtfiltrfje Beligüm im apoj!oIt|*rfjcn Jetfalfer.

2Ius bem engeren 3üngerfreife, aus ber vßemeinfdjaft jener

^roölf , bie 3cfus um fieb, gefammelt fyatte, bilbete ftd? eine (5 c «

meinbe. (Er felbft fyat eine folcfye im Sinne eines organifterten

gottcsbicnftlicricn Dcreins nid)t geftiftet
— er tt>ar lebiglid? ber

Cefyrcr, bie 3ünger bie Sd^üler geteefen
—

;
aber bie tErfatfadje,

bajij fid} fofort ber SdiülcrFrcis in eine (5 e m e i n b e »ermanbelt fyat,

ift für bie gan3e 5oIgc5eit grunblegenb gemorben. IDoburcb, tr>ar

ber neue Derbanb cr/araFterifiert? Jüenn id] red]t fefye, burd] brei

«Elemente: \. burdj bie 2lnerFennung 3cfu als bes lebenbigen

£} e r r n
,

2. babureb,, ba§ jcber ein3elne in ber neuen (Semeinbe —
aueb, bie Knechte unb ZTTägbe — bie Religion tüirFlicfj erlebte
unb ftcb, in eine lebenbige £>erbinbung mit (Sott gefegt umßte,

3. burd? ein fy eil ig es £cben in Beinfyeit unb 23rüberlid}Fcit

unb in ber (Erwartung ber nafye beoorfteljenben iüicber«

fünft Cb^rifti.

3n biefen brei IHomenten läßt fieb,
bie (Eigenart ber neuen

(öcmeinbe erfaffen. £Oir l\aben fie genauer 3U betrachten.

\. 3cfus(£bl riftus ber £jerr — in biefem BcFeuntnis fefct

fictj 3unäcb,ft bie 2lnerfennung fort, bajj er ber maßgebenbe leerer
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tft, bafa fein U>ort bie 23icr|tfdntur bes £ebens (einer 3ünger bleiben

foll, bajj fte galten roollen „alles, roas er itmen geboten fyat".

Tibet barin ift ber Begriff „ber fjerr" nidjt erfdjöpft, ja feine

<£igcntümlid}Feit nocf| gar nid}t getroffen. Die Urgemeinbe nannte

3?fus irjren Gerrit, roeil er bas (Dpfer feines £cbens für fte ge«

bracht fjatte, unb roeil fte überjeugt roar, ba\$ er, auferroeeft, nun

3ur Hechten (Softes ftfce. <£s gehört $u ben ftdjerften gefdncfytlidjen

{Erjatfacfjen, bajj nidjt etrea erft ber Apoftel paulus bie 23ebeutung

bes Cobes (Djrifti unb bie Bebeutung feiner Auferftetmng fo in

ben Porbergrunb gefd^oben, fonbern ba% er mit biefer Anerkennung

gans auf bem Boben ber Urgemeinbe geftanben fyat. „3dj fyabe

eud} überliefert", fcfyreibt er ben Korintfyeru, „roas idj (burdj Über«

lieferung) empfangen rjabe, bafa Cfyriftus geftorben ift für unfre

Sünben, unb ba% er am britten Cage auferroeeft roorbeu ift."

Paulus rjat allerbings ben Cob unb bie Auferftelmng <£fyriftt sunt

(5egcnftanb einer befonberen Spefulation gemacht unb bas gan3e

<£oangelium in biefe <£reigniffe fo3ufagen eingefcr;mol3en, aber bereits

für ben perfönlidjen ^ixnqetheis 3efu unb bie Urgemeinbe galten

fte als grunblegenb. Tftan barf behaupten: bie bleibenbe 21ner«

fennung unb bie Pererjrung unb Anbetung 3c fu Cfyrifti fyat fyier

ifyren fjalt empfangen. Auf bem (Srunbe jener beiben Stücfe ift

bie gan3e Cfyriftologie erroadjfen. <£s ift aber fdjon in ben erften

3tr>ei UTcnfcf|enaltern alles r>on 3efas Cfyriftus ausgefagt roorbeu,

roas Ulenfdjen fjofyes überhaupt 3U fagen oermögen. U)eil mau

itjn als ben Cebenbigcn rou§te, pries man ifm als ben 3ur Hedjten

(Sottes €rb
l
öb

lten, als ben Überrcinber bes Cobes, als ben 5ürfteu

bes Cebens, als bie Kraft eines neuen Dafeins, als ben U)eg, bie

tDafyrrjeit unb bas £eben. Die mefjtanifdjen Dorftellungen ge»

ftatteten es, ifm an ben Cfjron (Softes 3U ftellcn, ofmc ben UTono«

tfyeismus 311 gefärjrben. Aber r>or allem — man empfanb ilm als

bas roirffame Prin3ip bes eigenen tebens: „ITidjt id) lebe, fonbern

Crjriftus lebet in mir"; er ift „mein" Heben, unb burdj ben Zob

3U irjm fynburcbsubringen ift (Serotnn. Wo rjat ftdj in ber <Se«

fernste ber UTenfdjljeit etroas Ärmlidjes ereignet, ba§ bie, roelcfye

mit ifjrem UTeifter gegeffeu unb getrunfen unb ifm in ben <§ügen

feiner ZHenfdjlicrjfeit gefefjen fjaben, ifm nidjt nur oerfünbigten als

ben großen Propheten unb Offenbarer (Sottes, fonbern als ben

göttlichen Cenfer ber (Scfdjicfjte, als ben „Anfang" ber Schöpfung
(Sottes unb als bie innere Kraft eines neuen £ebens! So fjaben

Qarnntf, Das tDefen bes ttjriftentums. 7
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ZTTubamcb's junget von ifyrcm Propheten nicfyt gerebet! <£s ge«

nügt aud] nidjt, 3U fagen, man IjaBe bie meffianifeben präbifate

einfach auf 3cfus übertragen, unb von ber erwarteten tDicberfunft

in fjerrlicrjfcit aus, bie ifyre Strahlen rüdwärts tnarf, [ei alles 3U

erflären. (8etx>ifj, in ber fieberen Hoffnung auf bie IDieberfunft

fab, man über bie „2tnfunft in Hicbrigfeit" r;inmcg; aber ba% man

biefe fidlere Hoffnung 3U faffen unb fcfoubalten oermoebte, ba% man

trofc £eiben unb Cob in 3bm ben r»err»ei§enen ZTTefftas erblicFtc

unb toie man in unb neben bem tmlgären meffianifeben Silbe 3b[u

als ben gegenwärtigen fjerrn unb fjeilanb empfunben unb ins

£jer3 gcfcbloffen fyat
— &as ift bas <£rftaunlicbe! Unb rjier eben

ift es ber Cob „für unfre Sünben" unb ift es bie 2tufertr>edung

gewefen, bie ben an ber Perfon gewonnenen <£inbrud befeftigten

unb bem <51auben ben fidleren f}alt boten: er
ift

als ein (Dpfcr

für uns geftorben, unb er lebt.

£>ielen finb bleute biefe beiben Stücfe fcbjr fremb geworben,

unb fte ftefyen ibjnen teilnatjmlos gegenüber — bem Cobe, benn

wie fann matt einem ei^elnen Ereignis biefer 2(rt eine foldjc 23e«

beutung beimeffen? ber 2tuferwedung, benn etwas Unglaubltcbes

wirb fyev behauptet.

<£s ijt nidjt unfre Aufgabe, jene Beurteilung unb biefe £>or*

ftellung 3U oerteibtgen, wofyl aber ift es pfliebt bes ^iftortfers, beibe

fo üollftänbig fennen 3U lernen, ba% er bie Bebeutung nad^uem«

pfinben permag, bie fte gehabt i\aben unb nod> l\aben. Va% jene

Stüde für bie Urgemeinbe fjauptftücfe gewefen finb, bat nod? nie«

manb besweifclt; aud] 5 trau § b°t es ntdit in 2Ibrebe gcftellt, unb

ber große Kritifer 5crbinanb (Trjriftian Baur fyat anerfannt,

bajj ftd) bie älteftc (Duriftenrjeit auf bem Bcfenntnis 3U ifyten auf»

erbaut b
s
at. Dann muß es möglieb fein, ein nad]etnpftnbenbcs Der«

ftänbnis für fte 3U gewinnen, ja r>ieHeid]t nod\ mel]r: wenn man

in .bie Ciefe ber Bcligionsgcfcbtcbtc einbringt, fo erfennt man bas

an ben £Dur3cln bes (ßlaubens liegenbc Bedjt unb bie ZDabrbeit

r>on Dorftcllungen, bie an ber ®berfläd>e fo parabor unb unan<

uebmbar erfd^einen.

IDir betraebten sunäcbft bie Dorftellung, ber Cob 3cfu am Kreu5

fei ein (Dpfertob gewefen. (Sewifj, wenn wir in äußerlicben ober

formalen Spefulationeu ben Begriff „(Dpfertob" erwägen wollten,

wären tr>ir balb am <2nbc unb jebes Derftänbnis mürbe aufboren;
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Dolleubs aber auf einen toten Strang würben wir geführt, roenu wir

uns in Spefulationen barüber einliefen, weld^c ZTotwcnbigfeit für bie

(ßottrjctt bcftanbcit rjat, einen folgen ©pfertob 5U »erlangen. £Dir

wollen uns erftlid] einer gatrj allgemeinen religionsgefcrjicfytlicricn

Cbatfacric erinnern. Die, welche biefen Cob als ©pfertob beur«

teilten, hörten balb auf, nod] irgenb weld]e blutige ©pfer (5ott

barsubringen. Die (ßeltung ber blutigen ©pfer roar 3war fcfyon

feit (Scnerationen in Zweifel gefteüt unb in einem Hücfgang be«

griffen; nun aber erft t>erfd}wanben fte gänslid?. 7X\d\t fofort unb

mit einem Schlage — bas braucht uns bjer nicf|t 3U fümmern —
,

wofyl aber in fürjefter Srift unb nicr/t erft feit ber <§erftörung bes

jübifcrjcn Cempets. IDeitcr aber, tr>or/in bie diriftlicrje Prebigt in

ber 5olge3eit fam, ba r>eröbeten bie ©pferaltäre unb bie ©pfertiere

fanben feinen Käufer mer;r. Der Cob Cfyrifti
— barüber fann

fein ^tüctfcl fein
—

fyat ben blutigen ©pfern in ber Heligions«

gefcf|id}te ein €nbe gemacht. <£in tiefer rcligiöfer (5ebanfe liegt

irmen 311 (Srunbe, wie ferjon ibre Verbreitung bei fo fielen Dölfern

bcwelft, unb fic bürfen nid]t r>on falten unb blinben Hationaliften

beurteilt werben, fonbern r>on lebenbig füfylenbcn 2T(enfdien. IPenn

es nun offenbar ift, ba% fie einem religiöfen Bebürfniffe entfproeffen

rjaben, wenn es ferner gewijj ift, ba% ber Crieb, ber 311 irmen

geführt r»at, in bem Cobe Cfyrifti feine Befriebigung unb barum

fein <£nbe gefunben rjat, roenu enblid} ausbrücflid] be3cugt toorben

ift,
roie roir bas im fjcbräerbrief lefen: „2Tüit einem ©pfer rjat

er in <£wigfeit oollenbet, bie geheiligt werben" —
, fo wirb uns

bie Dorftellung nidit metjr fo frembartig berühren; benn bie <Be«

fertigte fyat irjr reetft gegeben, unb wir beginnen fie nacrßuem*

pfinben. Dicfer <Eob bjatte ben XDett eines ©pfertobes; benn fonft

tjätte er nierjt bie Kraft befeffen, in jene innere ZDelt ein3ugreifcn,

aus ber bie blutigen ©pfer fyeroorgegangen ftnb; aber er war fein

©pfertob wie bie anberen, fonft fyätte er ib
(
nen nicfjt ein <£nbe

maetjen fönnen: er fyob fie auf, inbem er fie abfcrjloß. Zlod) mefyr

bürfen wir fagen
— bie (Scltung ber bing liefen ©pfer über»

fyaupt ift bnrdj ben Cob <£b;rifti abgetl]an worben. Wo immer

e^clne (Crjriftcn ober ganse Kirdien 3U ilmen 3urücfgefet|rt ftnb,

ba war es ein Hücffall: bie alte dfyriftenrjeit b;at es gewußt, bafo

nun bas gan3e ©pferwefeu befeitigt ift, unb wenn fie 23ecbeufcr»aft

geben follte, woburd}, fo oerwies fic auf ben 1Lob <£b;rifti.

Zweitens: Wer in bie (5efdiid]te t;ineinfd]aut, ber erfennt,
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ba% bas Ceiben bes (gerechten unb Beinen bas £}eil in ber (Scfdiidjte

ift,
b. fy baß nidjt IDorte, fonbcrn Cl^aten, aber aud] nidjt Cfyaten,

fonbern nur aufopferungsvolle Crjaten, aber nidjt bloß aufopferungs*

»olle Saaten, fonbern nur bie Eingabe bes Cebens über bie großen

5ortfcf(ritte in ber (8efcrjid)te entfdjeibet. 3n biefem Sinn glaube

ieff, ba%, fo fern uns alle Stelloertretungstr/eorien liegen mögen,

bod) nur roenige unter uns fein roerben, bie bas innere Bcd}t unb

bie IDarjrb.eit einer 2lusfür|rung roie bie 3cfaj. c. 53 oerfennen:

„5ürroar;r, <£r trug unfere Kranfrjeit unb lub auf ftcf; unfre Sd]mer3en."

„£Tiemanb rjat größere £iebe, benn ba% er fein ieben läßt für feine

5reunbe" — fo bat man t>on Anfang an ben Cob Crjrifti betrachtet.

3c fütltd} 3arter jemanb füfylt, um fo fidlerer roirb er überall in

ber (ßefd)id)te, roo (großes gcfd)er;en ift, bas ftelloertretcnbe £ciben

empfinben unb auf ftd) besiegen, fjat Cutter im Klofter nur für

ftdj gerungen, Ijat er nidjt für uns alle mit ber Beligion, bie tfnn

überliefert roar, gefämpft unb innerlich, geblutet? 2lber bas Krcii3

3efu Crjrifti ift es gercefen, an roelcfiem bie ZTtenfdjrjeit bie ZTfad)t

ber im tEobe ftdj beroäfyrenben Heintjeit unb £iebc fo erfahren tjat,

ba% fie es nidjt mer;r »ergeffen fann, unb ba% biefe €rfar;rung eine

neue cgpodje irjrer (Sefdndjte bebeutet.

<£nblid} brittens: Keine „oernünfttge" Heflejion unb feine

„oerftänbige" €rroägung roirb aus ban jtttlicrjen 3&ee" öer 2Tfenfd>«

Ejeit bie Über3eugung austilgen fonnen, ba^ Unredjt unb Sünbz

Strafe »erlangen, unb ba^ überall, roo ber (5eredjte leibet, fidj eine

befdjämenbe unb reinigenbe Süfyne »oüsiebt. Unburdjbringltdj tft

£tefe Überjeugung; benn fte ftammt aus ben Ciefen, in benen roir

uns als eine cginfyeit füllen, unb aus ber ZDelt, bie hinter ber

IDelt ber cgrfdjeinung liegt. Perfpottet unb oerleugnet, als roäre

fte längft nierjt merjr oorfyanben, behauptet ftcfj biefe cEinjtcrit un3erftör=

bar im ftttlidjen cgmpftnben ber ZHenfcrien. Das ftnb bie <5ebanFen,

bie r»on Anfang an burd? ben Cob Cljrtfti erroeeft roorben ftnb unb

ihn gleidjfam umfpült tjaben. <£s ftnb nodj anbere entfeffelt

roorben — minber bebeutenbc unb bod? 3eihx>eilig fetjr roirffame
—

,

aber biefe rourben bie mädjtigften. Sic tiaben fidj 3U ber feften

Über3eugung oerbidjtet, ba% <£r burdj fein Cobesleiben etroas <£nt*

fdjeibenbes getljan unb ba^ <£r es „für uns" getrau tjat. EDollten

roir oerfudjen, es aus3umeffen unb 3U regiftrieren, roie man es ferjr

balb oerfudjt tjat, fo fämen roir 3U abfd]rccfenben parabo^ieen,
aber nadjempfinben fonnen roir es mit ber 5f«itjctt, mit ber es
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urfprünglicb, empfunben roorben ift. Heimen roir aber nod? Innsu,

Safe 34U5 felbft fernen Cob als einen Dienft he$eid)mt fyat, öen

er ben Dielen leifte, unb ba§ er ibm burdj eine feierliche Ijanblung
ein fortroirfenbes (ßebäcritnis geftiftet fyat

—
icb. febe feinen (Brunb,

biefe <Eljatfad}e 3u bestoeifeln
—

, fo oerfteBjen roir es, roie biefer

£ob, bie SAimadi bes Kre^es, in ben ZTTittelpunft rücfen mußte.

2lber als „ber i}err" ift er nidjt nur befcbalb perfünbigt roorben,

rceil er für bie Sünber geftorben ift, fonbem roeil er ber 2luferroecfte,

tebenbige ift. Wenn biefe 2Iuferroecfung nidjts anberes befagte, als

ba% ein erftorbener £cib pon 51eifcrf unb Blut tr>ieber Icbenbig gemacht

roorben fei, fo würben roir alsbalb mit biefer Überlieferung fertig

fein. 21ber fo ftefy es nierjt. Das ZTeue Ceftament felbft unter«

fdieibet 3roifcrtcn ber ©ftcrbotfd^aft r>on bem leeren (ßrabe unb t>en

€rfcb.einungen 3efu einerfeits unb bem ©fterglauben anbererfeits.

©bfdjon es t>m rjöcrjften ZX>ert auf jene Botfcfyaft legt, »erlangt

es ban ©fterglauben aueb, orme fte. Die (Sefdncrfte bes Cfjomas
roirb ausfcrilicßlid] 3U bem «groeefe er3db.lt, um eirt3ufcr|ärfen, ba%
man ben ©fterglauben fyabcn folle, aueb, orme bie ©fterbotfdjaft:

„Selig ftnb, bie nicfyt ferjen unb bod] glauben." Die 3ünger, bie

nadi <£mmaus gingen, roerben gefdjolten, roeil itmen ber (ßlaube

an bie 2luferroecfung feblt, obgleich fte bie ©fterbotfdjaft nod\

gar nidjt erhalten liabcn. Der fjerr ift ber (ßeift, jagt Paulus,

unb in biefe <5eroi§r|eit roar feine 21uferroecfung mit eingefdjloffen.

Die ©fterbotfcfyaft beriebtet pon bem unmberbaren egreignis im

(Sorten bes 3ofepl? Pon 21rimatr>ia, bas bodj fein 21uge gefetjen

bat, pou bem leeren (Srabe, in bas einige grauen unb 3ünger

bfineingeblicft, pon ten c2rfcf(einungen bes £jerrn in perflärter <ße«

ftalt
—

fo perfyerrlicrjt, bafc bie Seinen irm nicr/t fofort erfennen

fonnten —
,
balb aud] pou Heben unb Cfyaten bes 2luferftanbenen;

immer pollftänbiger unb superftdtflicrier rourben bie Berichte. Der

©fterglaube aber ift bie Überseugung pon bem Siege bes (Sefreusig-

ten über beu üob, pon ber Kraft unb ber <Sered]tigfeit (ßottes unb

pon bem Cebeu beffen, ber ber <£rftgeborene ift unter piclen Brübern.

Süt Paulus roaren bie (Srunblage feines ©fterglaubens bie (Seroifj«

beit, bei% „ber sroette 2lbam" pom fjimmel ift,
unb bie (Erfahrung,

bafc (ßott ibm feineu Sorm als lebenbigen offenbart r;abe auf

bem IPcge nad] Damasfus. c2r rjat ibn „in mir" offenbart, fagt

er, aber biefe innere ©ffenbarung roar mit einem „Stauen" per»
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bunben gerocfen, fo überroältigenb tote niemals fpätcr roteber. <Db

ber 2lpoftcl bic Botfcfyaft com leeren (ßrabe gefannt fyat? 2ln*

gefer|cne Cfycologen besroeifeln es, mir ift es roatfrfcrjcinlicb; aber

eine »öllige Sicfyerricit lägt fid} nierjt geroinnen. Sicher ift, bafj

er unb bie 3un9cr v * *km "ic^t auf ben Sefunb bes (ßrabes,

fonbern auf bie <£rfd}cinungcn bas entfdjeibenbc (ßcroidit gelegt

Ijaben. 2tber roer fann unter uns behaupten, bafj er jtd? nad)

ben <£rsärtlungen bes Paulus unb ber €r»angelien ein beutlid^es

23ilb oon biefen <£rfd]cinungen maerjen fonne, unb roenn bas un»

möglich unb feine Überlieferung ein3elncr Dorgänge abfolut ftdjer

ift, rote roill man ben (Dftcrglauben auf fie grünben? fintroeber

man mu§ fidj entfcrfliefjen, auf Scbroanfenbes, auf etroas, roas immer

roieber neuen ^roeifeln ausgefegt ift, feinen (Slauben 311 ftellcn, ober

man mufj biefe (Srunblage aufgeben, mit ifyr aber aud] bas finnlid^c

IDunber. 2ln ben IDurseln ber (Slaubensoorftcllungen liegt aud?

Bner bie IDa^rb^eit unb Xt>irflid]feit. ZDas ftet? aud] immer am
<5rabe unb in ben <£rfcbeinungcn 3ugetragen fyaben mag — eines

fterjt feft: r>on biefem (5rabe rjer fyat ber uu3erftörbare
(Blaube an bic Überroinbung bes Cobes unb an ein

eroiges £cben feinen llrfprung genommen. TTlan oerroetfe

nidjt auf plato, nid}t auf bic perfiferje Beligion unb bie fpätjübifcben

(ßebanfen unb Schriften. Das alles roäre untergegangen unb ift

untergegangen; aber bie (Seroifjtjcit ber 21uferfier|ung unb eines

eroigen £ebens, bic fidj an bas (ßrab im (Sorten bes 3oKPfy fnüpft,

ift nidjt untergegangen, unb bic Übcr3cugung, 3ejus lebt,

begrünbet nodj fyeute bie Hoffnungen auf bas Bürgerredit in

einer eroigen Stabt, bic bas irbtfdje £ebcn lebensroert unb erträglid}

madjen. „<£r fyat bie erlöft, fo burd? 5urd]t bes Cobes im gan3en

Ccben Knedjtc fein mußten" — befennt ber Perfaffcr bes fjcbräcr«

briefs. 3>as ift es. Unb — mag's aud} ntcrjt ausnahmslos gelten:

roo bjeute nod] roiber alle <£inbrücfe ber Statur ein ftarfer (ßlaube

an ben unenblid^en IDert ber Seele oorrjanben ift,
roo ber Cob feine

5djrecfcn »erloren rjat, roo bic £eiben biefer ^eit gemeffen roerben

an einer 3ufünftigen fjerrlicrjfcit, ba ift biefe Ccbcnsempfinbung

gefnüpft an bie Überseugung, bafj 3efus (Erjriftus burd) beit Cob

rjinburebgebrungen ift, bajj (Sott ib
s
n erroeeft unb 511 leben unb

fjerrlicbfeit erhoben tjat. Unb roie fann man es jtdj anbers

oorftellen, als ba% aud? für bic erften 3ünger ber lernte (Srunb

trjres (ßlaubcns an ben lebenbigen Herrn bie Kraft geroefen ift,
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bie von ifym ausgegangen nxtr? Unscrftörbares Heben lyatten

fte als von ifjm ausgetjenb empfunden; nur eine furse Spanne

bjnburd] fonnte fte fein Cob erfdjüttern; bie Kraft bes £jerrn fteate

über alles: (5ott fyat irm nidtf im Cobc 3crtreten; er lebt als ber

<£rftling ber <£ntfd}lafcnen. Zlxdit burd} pbilofopbjfcrje Spefulationen,

fonbern burd? bie ^tnfcfyauung bes £ebens unb Sterbens 3efu unb

burd? bie <£mpfinbung feiner unoergäuglicrjen (Einheit mit (8ott fyat

bie ZTTenfcrifyeit, foroeit fie überhaupt bavan glaubt, bie <SetDi§^cit

eines erotgen Cebens, auf bas fte angelegt ift unb bas fte afynt,

genxmnen — eines croigen Cebens in ber Seit unb über ber <5eit.

Damit ift erft ber (51aube an ben fflevt perfönlid]en Cebcns ftd?er

geftcllt. Don allen Pcrfud]cn aber, bie (Seunfjjfyeit ber „Unfterblicb/

feit" burdj Bcrocife 3U begrünben, gilt ber 5a§ bes Didiers:

„Du mußt glauben, bu mußt rr>agcn, benn bie (5ötter leify'n fein

Pfanb." 2ln ben lebenbigen fjerrn unb an ein errnges Heben 3U

glauben, ift bie ?Et;at ber aus (5ott geborenen ^reirjeit.

211s ber <5efrcu3igte unb 21ufcrrt>ecfte tr>ar 3efus ber £jerr.

3n biefem Befcnntnis fpracfj ftdj bas gan3e Derijältnts 3U ifym

aus; aber es bot ber 2tnfd}auung unb Spefulation einen uncr=

fcfyöpflicrfen 3n^alt Das üielgeftaltige 2Tlcfftasbilb rr>urbe mit ein»

gefdjloffcn in biefen Begriff „fjerr" unb alle altteftamentlid^en Der»

Ijeifjungen besgleidjen. 2lber ausgeführte fircfylidjc „Cefjren" über

tfyt gab es nodj nid)t: toer itm als ben fjerrn befannte, gehörte

3ur (ßemeinbe.

2. Die erlebte Heligion — bas stoeite Stücf, toeldjcs bie

Urgemeinbe cbarafterifiert, ift, ba% jeber einselne in ir;r, aueb, bie

Knecfyte unb ZHägbe, (5ott erleben. Das ift merfroürbig genug;
benn 3unäd)ft folltc man benfen, bafc bei biefer Eingabe an (£E;riftus

unb bei biefer unbebingten Derefyrung für irm fid? alle 5römmigfeit
in ber pünftlicrjfteu Unterorbnung unter feine IDorte unb bestjalb in

einer 2trt r»on freiwilliger Kned)tfd]aft it|m gegenüber Ijätte äußern

muffen. 2tber bie paulinifcrjen Briefe unb bie ^Ipoftelgefcbjcrjte

bieten uns ein anberes Bilb. «groar bie unbebingte fjocfyrjaltung

ber IDorte 3efu be3eugcn fte, aber fie ift nierjt ber fyeroorftecrienbfte

gug in bem Bilbe ber älteften (Eljriftenrjeit. Diel cr/arafteriftiferfer

ift, bafa bie eisernen (Efjriften, berr-egt vom (5eifte (ßottes, in ein

lebenbiges unb gan3 perfönlidjes Derbältnis 3U (ßott felbft »erfefct

ftnb. XDir liabcn neuerbings ein fetfönes Budj erlialtcn r»on
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Weinet: „Die tDirfungen bes (Seiftes unb ber (Scifter im nach/

apoftolifd)cn Zeitalter." €s blieft an r>ielen Stellen auf bas apofto«

lifcfje Zeitalter 3urücf unb füfyrt bas roeitcr aus, roas (S u n f e I

in feiner 2tbr;aublung über ben ^eiligen (Seift fo ctnbrucfsDoU für

biefe <§eit bargclegt b
t
at. XPcinel rjat bie r»ernacr|läffigtcn pro«

blcme, in roeldjem Umfange unb in roelctien 5ormen ber „(Seift"

im €eben ber älteften Crnüftcnrjctt roirffam geroefen ift,
unb roie bie

ruerfyer gehörigen <£rfcf;einungen 3U beurteilen ftnb, »ortrefflidj er«

örtert. Das IDefentließe ift: nben ^eiligen (Seift empfangen tjaben unb

burd? ifm Bjanbeln" bebeutet eine Selbftänbigfeit unb Unmittclbarfeit

bes religiöfen <£mpftnbens unb £ebens unb eine innere Perbinbung
mit (Sott, ber als bie mäcrjtigftc IDirfüdifett gefpürt rourbe, rcie

man jte bei ber entfcfyloffenen Hnterorbnung unter bie Autorität

3efu nid^t erroartet. (Sottesfinbfcrjaft unb Begabung mit feinem

(Seift fallen mit ber 3üngerfcf|aft (Efjrifti einfach, 3ufammen.

Dajj bie 3üngerfcf|aft nur bann roirflid} üorrjanben ift, n>enn

ber Znenfd? r>on bem (Seifte (Sottes burcriroaltet ift, roci§ nodj

bie 2tpoftelgefcr|idjte feljr roorjl. Die ^tusgießung bes rjciligen

(Seiftes tjat jte an bie Spifee itjrer «SErsäijlungen geftellt. 3br

Dcrfaffer ift fid] beroujgt, ba% bie crfrifllicrfe Bcligion nidjt bie

lefcte unb rjödjfte roäre, n?enn nid]t jeber ein3clnc burd] fte

unmittelbar unb lebenbig mit (Sott nerbunben roärc. Das

3neinanber ber »ollen gefjorfamen Unterorbnung unter ben

„fjerrn" unb ber 5reir>cit im (Seifte ift bas roicb.tigftc Zllerfmal

ber Eigenart biefer Heligion unb bas Siegel ifyrer (Sröfje. Die

IDirfungen bes (Seiftes 3eigten jtdj auf allen (Sebieten, in bem

gan3en Bereiche ber fünf Sinne, in ber Sphäre bes ZDoliens unb

fjanbelns, in tiefen Spefulationcn unb in bem 3arteftcn Derftänbnis

für bas Sittliche. Die elementaren Kräfte ber religiöfen Anlage,

burd? Heligionslcrjren unb fultifcrie ^eremonieen ntebergettalten,

trmrben roieber entfeffelt unb offenbarten fid] in <£Fftafen, in <3cicr|en

unb Krafttfyaten, in Steigerungen aller 5unftioncn bis 5U pat^o«

logifdien unb bebcnflicrjen ^uftänben. 21ber unoergeffen blieb bie

firfenntnis — unb tr>o fie 3U fdjtoinben brofye, rourbe fie einge«

fdjärft
—

, bajj jene ftütmifd^en unb rounberbaren <£rfcbeinungcn

inbitnbuclie feien, ba§ es aber neben ifnten IPirfungcn bes (Seiftes

giebt, bie jebem gefdjenft roerben unb bie niemanb miffen rann.

„Die 5rucbt aber bes (Seiftes", fcrjrcibt ber Slpoftel paulus, „ift

£iebe, 5reube, 5^iebc, (Scbulb, 5rcunblid]feit, (Sütigfeit, (Slaube,
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Sanftmut, Keufdjrieit." Das ift bas anbete ZHcrfmal ber <£igen»

art unb (Sröjje biefer Bcligion, ba§ fte bie elementare Kräftigfett,

roeldje fte entbunben tjat, ntctjt überfordete, bajj fie ifyren geiftigen

3nr;alt unb tljre <5ucrft triumphieren lieft über alle <£fftafen, unb

ba% fte ftd} in ber Über3cugung nid]t erfcfyüttern lieft, ber (Seift

(Sottes, roie er aud? immer ftd? offenbaren möge, fei ein (Seift ber

fjeiligfcit unb ber £iebe. Damit finb roir bereits 3U bem britten

StücF, roelcfyes bie älteftc <£r;riftenf|cit djarafterifterr, übergegangen.

3. Das Bjeilige leben in Beinfyeit unb Brüberlicf|feit unb

in ber <£rroartung ber nar;e beoorfteljenben JDiebcrhtnft Crjrijri
—

ber (Sang, ben bie Kird^engefd]id]te genommen fyar, fyat es gerbet«

geführt, ba% man im Itcuen Ccftamcnt r»iel merjr bie bogmatifeffen

21itsfül}rungen rjeroorgefuerft unb erörtert tjat als bie 21bfdmitte, in

benen uns bas Cebcn ber älteften Ctjriften gefdnlbert roirb unb

ftttlicrie (Ermahnungen gegeben roerben. Unb bod? füllen biefe nicr;t

nur einen großen Ceti ber neuteftamentlidien Briefe, fonberu audj

nid|t roentge fog. bogmatiferje 21bfdmitte finb lebiglidj um ftttlidjer

21bmonition roillen gefdnrteben. Sic in ben Dorbcrgrunb 3U rücfen,

bat 3«fus feine 3un9cr angeroiefen, unb bie ältefle Cririfienrjeit

roufttc es nodj, ba% irjre erfte Aufgabe im £eben fei, ben tDitten

<5ottcs 3U tfyun unb fid? als eine rjeilige (Semeinbe barsufteUen.

3r;rc gan3e <£yiftcn3 unb irjre STTTiffton beruhte barauf. §roei fjaupt»

ftücfc ftanben trjr naefj ben Sprüchen ^}e\u babei in erfter Cinie,

unb fte umfaßten im (Srunbe alle ftttlicrie Betätigung: bie Hein«

r;eit unb bie Srübcrlicr/feit. Betnrjeit im tiefften unb um«

faffenbften Sinn bes IDorts als ber 21bfdjeu r»or allem Unfyeiligen

unb als bie innere 5reubc an Cauterfeit unb ZDarjrljeit, an allem,

roas lieblich ift unb roorjllautct. Bcinr|cit aud? in 3e3ug auf ben

Ccib. „Xüiffct ifyr nid]t, ba% euer £eib ein Cempel bes ^eiligen

(Seiftcs ift,
ber in eucf| ift? Darum preifet (Sott an eurem £etbe."

3n biefem borjen 23croufttfcin rjaben bie alten (£f;riften ben Kampf

aufgenommen gegen bie Sünben ber Unreinheit, bie im fjeibentum

gar nidjt als Sünben galten. 211s Kinber (Sottes unfträflid] „mitten

unter bem unfcrjladjtigen uttb oerferjrten (Sefctiledjt, unter roelcrjem

ibr fcfieinct als Cidjtcr in ber JDelt" — fo follten fte ftd] beroärjren

unb fyaben fie fid} bcroätirt. fjeilig fein roie (Sott, rein fein als 3ünger

<£r;rifti
— barin ift aud] bas UTaft r>on Vex$\<£\t auf bie t£>elt ge-

geben, rocld?es biefe (Scmcinbe ftd) auferlegt bat „5\d\ von ber
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Welt unbeflccft behalten", bas ift bie 2Isfefe, bte fte trieb unb for«

berte. Das anbete aber ift
biß 3 r ü b e r 1 i dj f e i t. <£inen neuen

33unb ber ZTJenfdjen untereinanber fyat fdjon 3efus felbft ins 2Iuge

gefaxt, roenn er in feinen Sprüchen bie (ßottesliebe unb bie Häcrjften*

liebe in eins gebunben Ijat. Die älteften Crjriften fyaben ib
t
n r>er«

ftanben. Sie haben fteff nidjt nur in tDorten, fonbern audj in

tLtiaten
— in lebenbiger Dertüirflidmng

— r»on Anfang an als

ein Bruberbunb fonftituiert. 3nbem fte ftd} „Brüber" nannten,

empfanben fie alle Dcrpfüdjtungen, bie biefer 2ftame auferlegt, unb

fudjten ttmen 3U entfpredjen, nidjt burdj gefctjlidje Bestimmungen,

fonbern burdj freitcilltge Dienftleiftung, ein jeber nad? ZTTafjgabe

feiner Kräfte unb (Sahen. Daß man in 3«rufalem fogar bis su

einer freiwilligen (ßütergemeinfdjaft oorgefdritten fei, erjäfylt bie

21poftelgefd)id]tc ; paulus fagt nidjts barüber, unb roenn ber uu«

flare Bericht roirflid? juperläfftg fein follte, fo biaben bod] webet

Paulus noeb, bie Ejeibencbiriftlidjen (ßemeinben bas Unternehmen für

»orbilblidj gehalten. ZTeue äußere (Drbnungen ber Ccbensoer«

fyältniffe febienen nidjt geforbert unb nidjt ratfam. Die Brüber*

lid}feit, roeldje „bie ^eiligen
"

pflegen follten unb pflegten, roar

burdj 3tr>ei (ßrunbfä&e bejeidjnet: „So ein (Slicb leibet, fo foüeu

bie anberen mitleiben", unb „<£iner trage bes anbern Caft, fo

werbet trjr bas (Sefefc Cfyrifti erfüllen".



Befjttfß $nrl£(im£.

Die Urgemeinbe glaubte an 3cfus als ifjren £jerrn unb brachte

in biefem Bcfenntnis ifyre unbebingte Eingabe unb bie .guoerfiebt

3U ibm als bzm Surften bes Cebens 3um 21usbrucf; jcber einzelne

(£r|rift ftanb in einer unmittelbaren Derbinbung mit (Sott burdj ben

(5eift
—

Prieftcr unb Permittelungen roaren nidjt mcljr nötig; enb«

lieb,, biefc „fjeiligen" roaren 3ufammengefcbloffen 3U Derbänben, bie

ftdj 3U einem ftttcnftrengen Cebcn in Heinbett unb Brüberlidjfeit

»erpfliebteten. &u biefem legten Punft nod? ein furses Wovt
<£s ift ein Betoeis für bie 3nnerlicr)fcit unb bie ftttlidje Kraft

biefer neuen prebigt, ba% trofc bem €ntbufiasmus, &er aus bem

(Erlebnis ber Heligion fyeroorbrad?, ejrtraoagante <£rfd}einungen unb

ftürmtfebe Bewegungen oerbältnismäjjig feiten 3U befämpfeu roaren.

<£s mag fein, bajj fte bäufiger geroefen ftnb, als bie bireften 21n«

gaben unfercr Quellen oermuten laffen, aber bie Hegel bilbeten

fte nidjt; aud) ift ber 2lpoftel Paulus geroijj ntcfyt ber einige

geroefen, ber beforgt roar, fte, roenn fte auftauchen, 3U beruhigen,

^roar ben ,,(5eift" rooüte er nid)t bämpfen; aber roenn ber <£n«

ttfuftasmus 3ur 2trbeitsfd}eu 3U führen brorjte roie in Cfycffalonid},

ober roenn bas Heben in ber <£fftafe ftdj tjeroorbrängte roie in

Korintt;, t>a E?at er nücfftern ermalmt: „l£>er nid}t arbeitet, fott

aud] niebt effen" unb „Sünf r»erftänblid]e, 3ur <£rbauung bienenbe

tDorte ftnb mefyr roert als sefyntaufenb unoerftänblid) tytvot'

gefprubelte". 21 ber noeb beutlidjer tritt bie gefammelte Hutje unb

bie Kraft ber Ceiteuben in bin ftttlicben (Ermahnungen fyevvov, roie

roir fte ntd]t nur in beu paulinifd]en Briefen, fonbern 3. B. aud?

im \. Petrusbrief unb im 3 cl ^or' ll5^ r 'cf lefett. 3« ^n cinfadjen
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großen (Srunboerl]ältniffcn bes mcnfdiüdjen Cebcns foü fictf ber

cfjriftlicrje (Efyaraftcr beroäfyren; fic follen geftärft rocrben unb follen

getragen unb burdjleudftet fein t>on bem (Seift. 3n ben Be3te«

jungen ber ZTTänuer 3U ifjren 5r<*uen, ber 5^auen 3U ben tfTänncm,
ber (Eltern 3U ben Kinbern, ber Ferren 3U ben Knechten, ferner in

bem Dcrfyältnis 3ur (Dbrigfcit, 3ur umgebenben fyeibnifdicn &)elt

unb roiebcrnm 3U ben XDitroen unb IDaifen foll ficr; ber „(Softes«

bienft" beroä^ren. Wo Ijaben toir fonft ein Beifptel in ber <Se«

fd]id}te, ba% eine Beligion einfefct mit folcfyer Kräftigfeit bes über«

weltlichen Öeroußtfeins unb 3uglcicfy bie ftttlidjen (Srunblagen bes

irbifcfyen (Semeinfdjaftslebens fo befeftigt fyat roie biefe Derfünbi«

gung? XPen bie (Slaubcnsprebigt ber neutcftamentlidjen Sdjrift«

ftellcr nid]t innerlich ergreift, ber muß bodj im Ciefften beroegt

u>erben r>on ber Cauterfeit, bem Heicfytum, ber Kraft unb ber ^art«

tjett ber jtttlid^en (Erfenntnis, roeldje ifyren (Ermahnungen einen un«

tjerglcidjlidjen IPert ©erleiden.

2luf ein roeiteres ZTIoment ift iner nod\ 3U achten. Die älteften

cTfyriften lebten in ber (Erwartung ber nabjen tDieberfunft cOjrifti.

Diefe Hoffnung u?ar ein außerorbentlid} ftarfes ZHotir», roeltlictie

T>inge, £eib unb 5reub biefer €rbe, gering 3U achten. Sie bßben

fidl in ifyrer (Erwartung getäufdrt
— bas ift olnte Klaufel einsu«

räumen —
,
aber fie ift bod? ein fyöcfyft roirffamer £jebel gewefen,

um fte über bie IDclt 3U ergeben, um fte 3U lehren, bas Kleine

flein unb bas (Sroße groß 3U nehmen, ^cttlidies unb (Ewiges 3U

unterfdjeiben. <Es ift eine ftd} wieberfyolenbe (Erfdjcinung in ber

Heligionsgefdjicrjte, ba% ftctf mit einem neuen, großen rcligiöfen

ZTTotio, welches an fid? fdjon burcbjdjlagenb wirft, ein Koeffoient

r>erbinbet, ber biefe XDirfung noch, erfyöfyt unb befeftigt. V0cld\

ein Hjebel ift immer roieber feit ben Cagen 2lugufttn's, fo oft ftdj

bas religiöfe (Erlebnis r»on Sünbe unb (Snabe erneuerte, ber Prä«

beftinationsgebanfe gewefen, ber bod? feineswegs aus bem c£r«

lebnis felbft gefdjöpft ift! Wie Biat bas c£rwät|luugsbewußtfein
bie Sdiaxen Cromwell's begeiftert unb bie Puritaner biesfeits unb

jenfeits bes ©3eans gefräfttgt, unb aud\ biefes Sewußtfein war

nur ein Kocffoient! IDie Ijat bie Slrmutslefyre bie neue 5römmig«

feit unterftü(3t, welche fid? aus bem religiöfen cErlcbniffe bes bei«

ligen Svaniistus im Mittelalter entwicfclt bjat, unb bod\ ift fte eine

Kraft für fictj gewefen! 3)iefe Koeffi3ienten
— man famt im

apoftolifdjen Zeitalter aud? bie Übe^cugung, ben i}errn nact» feinem
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Krcu3Cstobe roirffid) gefcfyaut 3U tyabcn, unter biefen <5eftcr|tspunft

gellen
— lehren, bafa aud? bas 3""crlid]fte ,

bie Religion, nicf|t

frei unb ifoliert aufftrebt, bafa fie fo3ufagcn in Sinben roäcrjft unb

ibrer bebarf. 5ür bas apoftolifcf/e Zeitalter aber ift bie «Einfielt

von tDidjtigfeit, bafj nierft nur tro^ bem <£ntlmftasmus, fonbern

aud? trofe ber gefpannten escrjatologifcrjcn Hoffnung bie Aufgabe

nidjt r>emacr|läfftgt rourbe, bas irbiferfe Ceben 3U ^eiligen.

"Die brei (Elemente, roelcfye roir als bie roicrjtigften 3ur Ctjaraf«

teriftif ber älteften Cfyrtjkn fjeroorgelioben Bjaben, fonnten 31« Hot

aucf| im Halmen bes 3ubentums unb in Derbinbung mit ber

Synagoge buref/gefübrt roerben. tTTan fonnte aud} bort 3efus als

ben fjerrn anerfennen, bas neue (Erlebnis mit ber Däterlidjen

Seligion »erbinben unb ben 23rubcrbunb als einen jübifcfrfen Kon»

»enttfel ausbilbei 3« ber Cfyat f^aben bie erften (ßemeinben in

Paläftina in biefen formen gelebt. 21ber jene neuen (Elemente

roiefen, fräftig entfaltet, boer» über bas 3ubentum bjnaus: 3efas

(Er»riftus ber fjerr
—

nidjt nur 3srael
:

s; er ift ber fjerr ber (Se*

fd^idjte, bas fjaupt ber ZHenfcb^eit. Das neue €rlebnis ber un«

mittelbaren Dcrbinbung mit (ßott — es macfyt bin alten Kultus

mit feinen Dermittelungen unb prieftern unnötig. Der 23ruber«

bunb — er überragt alle anberen Derbinbungen unb entwertet fte.

Die innere (Entrotcflung, bie »irtuell in bem neuen 21nfafc bcfdjloffen

lag, begann fofort. Zlidit erft paulus t;at fte begrünbet; fdjon oor

unb neben ifym Bjaben uns unbefannte, namenlofe (Erjriftcn rjin unb

t;er in ber Diafpora Reiben in ben neuen Derbanb aufgenommen
unb bie partifularen unb ftatutarifd^en Beftimmungen bes (Sefefccs

bureff bie (Erflärung befeitigt, man muffe jte rein geiftig oerfteljen

unb als Symbole beuten. 3" einem <3roeigc bes 3ubentums außer«

rjalb paläftina's roar biefc (Erklärung längft
—

freilicr; aus anberen

(ßrünben — geübt roorben, unb es roar bort eine <£ntfcf|ränfung

ber jübiferjen Seligion burcr? bas 2TJittel pl^tlofoprjifdjer Deutungen
im t£>erfe, bie fie ber fjötje einer geiftigen IDeltreltgiou 5ufübl

rtc.

Diefe «Entroicflung fonnte roie eine Dorftnfc bes (Erjriftentums er«

fdjeinen unb roar in mancher fyinfictjt roirflidj eine folcrje. 3^ne

Cfjrifteu gingen auf fie ein. 2luf biefem IPege fonnte alimärjlicb,

eine Befreiung »on bem bjftorifcfien 3ubentum unb feinen über«

lebten Heligionsgefefcen erreicht roerben. 2tber fterjer roar biefcs

(Enbergebnis nidjt. Solange es unausgefprod^eu blieb, bic frü*
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fyere Religion ift abgetan, mußte ftets befürchtet roerben, ba§
in ber näcrjften (Seneration bie alten Heftimmungen in roörtlid]er

Bedeutung bod) roieber rjeroorträten. Wie oiele Du&enbe von 21n«

fäfcen 3eigt bte Heligionsgefcbjcb.te, ba% eine überlieferte 5orm ber

Cefyre unb bes Kultus, bie innerlid? überrounben ift, nun befeitigt

roerben foll, befeitigt aber burcr» bas CTiittel ber Um beutung. <£s

fcrieint auch, 3U gelingen; Stimmung unb <£rfenntnis finb bem Heuen

günftig, aber fiefje ba\ balb ftellt fidj bas 2llte bod? roieber ein.

Der IPorilaut bes Rituals, ber 21genbe unb ber offoiellen £cr;re

ift ftärfer als alles anbere. <£in neuer religiöfer (Sebanfe, ber an
bem entfebeibenben punfte — anberes mag beftebven bleiben —
nid?t rabifal mit ber Pergangenrjeit 311 brechen unb fid} einen „Ceib"

nid]t 3U fdjaffen oermag, fann fid? nidjt behaupten unb gerjt roieber

unter. <£s giebt fein fonferoatioeres unb 3äljeres (Sebilbe als eine

»erfaßte Heligion; foll fte einer beeren Stufe röetdien, fo muß fie

abgetrjan roerben. Dauernbes roar alfo aud} im apoftolifdjen ^eit«

alter baoon nid?t 3U erroarten, ba% man bas (Sefefc breite unb

umbeutete, um für bin neuen (Stauben neben itmt piafc 3U madjen
ober bie alte Religion irjm an3unär|ern. <£s mußte <£iner auffteljen

unb erflären, bas 2Ute ift aufgehoben; er mußte es als Sünbe
beseidmen, ifym nod} ferner 3U folgen; er mußte seigen, ba% alles

neu geroorben fei. Der HTann, ber bas getfyan fyat, ift ber 21poftel

Paulus, unb in biefem Schritt befter»t feine roeltgefctficrftlicbe (Sröße.

Paulus ift bie bellfte Perfönlidjfcit in ber (Sefdjidjte bes Ur«

djriftentums; bennodj gerjen bie Urteile über feine Hebeutuug roeit

auseinanber. Hodj vov einigen ^al\ven rjaben roir einen r;erDor=

ragenben proteftantifdjen Crjeologen fagen fyören, Paulus fei burdj

feine rabbinifebe Ctteologie ber Derberber ber d^riftlidjen Heligion

geroorben. Rubere i\aben irm umgefetjrt als ben eigentlichen Stifter

biefer Heligion beseidmet. Dod) bie große HTeb^atjl berer, bie

ifym nat;e getreten finb, beseugt, ba^ er in IDab.rrfeit berjenige

geroefen fei, ber ben HTeifter oerftanben unb fein Wert fortgefefct

fyat. Dicfes Urteil befielt 3U Hcdjt. Die irm fcrfeltcn als Per«

berber, fyaben von bem (Seift biefes Hlannes feinen fjaudj »er«

fpürt unb fdjauen itjm nur aufs Klcib unb auf bie Sdmlrocisrjeit;

bie irm als Heligionsftifter preifen ober fritificren, muffen irm an

bem roidjtigften punft Zeugnis roiber ftcrj felbft ablegen laffen unb

bas Hcroußtfein, roeldjes ttjn getragen unb geftäbjt bat, für 311ufion

unb Selbfttäufcbung erflären. H?eil roir nidjt roeifer fein roollen
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als bie (Sefcbicfyc, bie ifyx nur als 2TUffionar (Ebrifti fcnnt, unb

tocil fein eigenes tDort flar bc3cugt, was er [ein wollte unb roar,

fäffen roir ibjt als ^ünqet 3efu, als ben 2tpoftel, ber niebt nur

meljr gearbeitet, fonbern aueb (größeres getrau bat als bie

anbereu alle.

Paulus ift es gewefen, ber bie cbriftlicbe Religion aus bem

3ubcntum herausgeführt fyat. IDie bas gefcbefyen ift, werben roir

erfennen, wenn tr>ir folgenbes erwägen:

\. Paulus ift es gewefen, ber bas (£oangeIium beftimmt fo

gefaxt bat, bafa es bie 23otfcf|aft ift von ber geferjerjenen <£rlöfung

unb bem bereits gegenwärtigen £jeil. <£r cerfünbigte ben gefreu«

3igten unb auferftanbenen Cr;riftus, ber uns ben Zugang 3U (5ott

unb bamit (Serecbtigfett unb triebe gebraut fyat.

2. <£r ift es gewefen, ber bas <£r>angelium fidler als etwas

Heues beurteilt bat, bas bie (ßefcfccsreligion auftjebt.

3. <£r bat erfannt, bajj biefe neue Stufe bem ein3elnen unb

baber allen gehört, unb fyat in biefer Über3eugung bas <£r>angelium

mit üollem Bewufjtfein in bie Dölfcrwelt getragen unb r»om 3uben«
tum auf ben griecbifcb«römifcben Boben binübcrgeftcllt. Hiebt nur

folien ficb (Sriecben unb 3uben auf bem (Srunbe bes «Evangeliums

vereinigen, nein, bie Zeit bes 3ubentums ift jefct oorbei. Paulus
»erbanft man es, bafa bas c2t>angelium aus bem ©rient, wo es

aueb fpäter niemals reebt fjat gebeten fönnen, in ben Ocäbent

r»crpflau3t worben ift.

f. <£r ift es gewefen, ber bas <£r>angelium in bas große

Sdjema (Seift unb 5leifcb, inneres unb äußeres Zehen, Cob unb

Ceben t^incingcftellt bat ; ^1 ber geborene 3ube unb exogene pfyari«

fäcr, rjat ifym bie Spracbe nerlierjen, fo bafa es niebt nur ben

(Sriecben , fonbern ben Zu e n f cb e n cerftänblicb würbe unb mit

bem gefamten geiftigeu Kapitale, weldjes in ber (Sefcbidjte er«

arbeitet war, nun in Dcrbinbung trat.

3n biefen «Elementen, auf beren inneren <5ufammenbang id?

bier niebt näfyer cin3ugcr;en »ermag, liegt bie religionsgefcbicbtlicbe

(Srößc bes 2lpoftels befcbloffen. 3« 23c3ug auf bas erfte möcbte

icb an bie lüorte bes bebeutcnbften Heligionsbiftorifers unferes

Zeitalters erinnern. tDellbaufen fdjreibt: „Durcb Paulus befon«

bers b^t ftcb bas <£r>angelium com Hcicb in bas €oangclium oon

3efu Cbrifto oerwanbelt, fo ba§ es niebt mefyr bie IDeiffagung bes

Hcicbs, fonbern bie burdj 3cfus Cbriftus gefcbefyme Erfüllung
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biefer XDeiffagung ift. <£nifpred}enb ift ibjm aud} bie <£rlöfung aus

etwas <5ufünftigem etwas bereits (Sefcfyerjenes unb (Segentoärtiges

geworben. <£r betont tr»eit merjr ben (51auben als bie Hoffnung,
er empftnbet bie 3ufünftigc Seligfeit ooraus in ber gegenroärtigen

Kinbfcfyaft; er überroinbet ben Cob unb füfyrt bas neue £eben

fdjon bjenieben. <£r preift bie Kraft, bie in ben Sdiroacrien mächtig

ift; bie (Snabe (Sottes genügt itmt, unb er roet§, bat} feine gegen«

roärtige noeb, sufünftige (Setoalt ifyt feinen Ernten entreißen fanu,

bat} benen, bie (Sott lieben, alle Dinge 3um 3eften bienen." Unb

roelctje <£infid)t, ^uoerftdjt unb Kraft gehörte ba3U, um bie neue

Religion iBjrem mütterlichen Boben ju entreißen unb auf einen

gan3 neuen 3U t>erpflan3cn! Der 3slam, in Arabien entftanben,

ift arabifdje Heligion geblieben, roobin er aueb, immer gefommen

ift.
Der Bubbbjsmus b;at 3U allen Reiten feine Stärfe in 3nbien

gehabt. Diefe Heligion aber, in paläftina geboren unb r>on iljrcm

Stifter auf bem jübifdjen 23obcn feftgcfyalten, ift bereits nacrj roenigen

3ab|ren »on iljm losgelöft roorben. Paulus bjat fte ber israelitifdien

Heligion entgegengefefct: „Cfyriftus ifi bes (Sefe&es <£nbe". Sie

tjat bie <£ntrour3elung unb ben Übergang nkfjt nur ertragen, fon«

betn es 3eigte ftd?, ba% fte auf biefen Übergang angelegt roar.

Sie fyat bann bem römtfer/en Heicr/e unb ber gefamten abenblän«

bifdjen Kulturtoelt fjalt unb Stüfce geboten. Stätte, fagt Henan
mit Hecfft, jemanb im erften 3ab1

rb
l
unbert bem Kaifer mitgeteilt, ber

fleine 3ube, ber r>on ^Intiocbjen als HTifftonar ausgesogen, fei fein

befter HTitarbciter unb er roerbe bas Heicf; auf faltbare (Srunb*

lagen ftellen, man l^ätte irm für roalmftnntg gehalten, unb bodj

fyätte er bie Xüa^rrjeit gefagt. Paulus t;at bem römtfeben Heidje

neue Kräfte sugcfüfjrt unb bie abcnblänbifd^'djriftlicrie Kultur be«

grünbet. X>as Werf 2Heranber's bes (Srofjen ift 3erfallen, bas

Werl bes paulus ift geblieben, preifen roir aber ben ZHann, ber,

orme fteft auf ein IDort feines fjerrn berufen 3U fonnen, aus bem

<Seifte heraus roiber ben 33ud]ftaben bas füfmfte Unternehmen roagte,

fo bürfen roir nidjt minber jene perfönlic^en junget 3efu pereljren,

bie nad} fdjroeren inneren Kämpfen ftd} sulefct ben (Srunbfäften

bes Paulus angefdjloffen rjaben. Don Petrus roiffen roir bas be»

ftimmt; r>on anbeten bfiven roir, bat} fte fie roenigftens anerfannten.

<£s roar roarjrlid} nichts (Seringes, bajj bie, benen jebes ZDort itjres

UTeiftcrs nod] im (Dbjce flang unb in beren (Erinnerung bie fon«

freten &na.e feines Bilbes lebten — bajj biefe treuen 3ünger eine
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üerfünbigung anerfannten, bie fid? von ber urfprünglidjcn Prebigt

in u>id}ttgen Stücfen $u entfernen festen unb einen Umftur3 ber

Beligion 35ra^5 bebeutete, fjier bat einmal bie (ßefcbjcb.te felbft

mit un»erfennbarer Deutlichkeit unb in fünftem Pro3effe geseigt,

was Kern unb was Schale n?ar. Schale u?ar bie gan3e jübifdje

Bebingtfyeit ber Prebigt 3*fu ; Schale waren audj fo beftimmte

XDorte wie bas: ,,^}di bin nidjt gefanbt, benn nur 3U bzn »er«

lorenen Sdjafen aus bem fjaufe 3sraet". 3n Kraft bes (ßeiftes

<£b,rifti iiaben bie junget biefe Sdjranfen burdjbrodjen. X>ie per-

fanliefen 3un9^r (Etjrifti
—

nidjt erft bie 3tr>eite ober britte eßene«

ration, als bie unmittelbare «Erinnerung an ben fjerrn fdjon »er«

blaßt war — fjaben bie große probe beftanben. X>as
iji bie

benfwürbigjte (Eljatfadje bes apoftolifdjen Zeitalters.

Paulus fyat bas <£»angclium, oime feine wesentlichen, inneren

^üge — bas unbebingte Vertrauen auf (ßott als ben Dater 3cfu

Ctjrifti, bie Zu»erftd)t auf ben fjerm, bie Sünbcn»ergebung, bie

töewißfyeit eines eroigen Cebcns, bie Beinljeit unb Brüberlicbteit —
3U »erleben, in bie uni»erfale Religion »ert»anbelt unb ben <5runb

3u ber großen Kirche gelegt. 2lber inbem bie urfprünglicfye Be»

fdjränfung wegfiel, mußten fieb, neue Sdiranfen einftellen, welche

bie <£infaditjcit unb Kraft einer innerlichen Bewegung mobifoierten.

21uf biefe 2Tlobiftfationen fyaben wir bei ber Betrachtung bes

apoftoltfcfyen Zeitalters 3um Schluß unfere 21ufmerffamfeit 3U

lenfen.

|, Der Bruch, mit ber Synagoge unb bie (ßrünbung gan3

felbjtänbiger religiöfcr <5ememben Ratten einfcfyneibenbe folgen.

2Tian bjelt 3war baran feft, ba% bie (Semeinbe cEfyrifti, bie „Kirdje",

etwas Übcrfinnlicfycs, fjimmltfdjes, weil etwas 3«"«rlidjes fei, aber

man t»ar über3eugt, ba% jte in jeber <£in3elgemeinbe 3ur crrfdjeinung

fommc, unb ba man mit ber alten (Semeinfctjaft gebrochen blatte

ober überhaupt nid?t an fte anfnüpfte, erhielt bie Bilbung gan3

neuer Perbtnbungen folgerecht eine befonbere Bebeutung unb be«

fcfyäftigte bas 3ntereffe aufs lebfyaftefte. 3*fus fonnte in feinen

Spvüdien unb <5leidmtffen, unbefümmert um alles Üußerlidje, lebig»

lid? bie £jaupt[ad?e treiben — t»ie unb in welchen formen bas

Samenforn wacbjen würbe, bas befcfyäftigte ibn ntcfyi; er fafy bas

Dolf 3srael in feinen gefcbicfytlidien (Drbnungen »or ftdj unb backte

nicfyt an äußere 21nberungcn. Der Zufammcnljang mit biefem

Polfe war nun aber burcbjdmitten, unb förperlos fann feine

^atnarf, Bas Wefen bes «EtjrtjUntiims. 8
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rcligiöfc Beilegung bleiben. Sie muß 5ormcn ausbilben für bas

gemcinfdiaftltcrfe Heben unb ben gcmeinfdiaftltcfyen (Sottcsbienft.

Solche 5ormen aber improotfiert man nidjt; ein Ceil bilbet fieb

langfam aus ben fonfreten Bcbürfniffen fyeraus, ein anbercr roirfr

ber Umgebung unb ben befterjenben Derfyältniffen entnommen. Die

„fyeibendiriftlicfien" (Semeinben ^aben fid} in biefer IDcife einen

©rganismus, einen Körper gefdjaffen; fic ijaben bie 5ormen teils

felbftänbig unb allmärjlicfi gebilbet, teils unter 2lnlermung an bas

(gegebene getoonnen.

2ln ben formen fyaftet aber ftets eine befonbere IDertfcrtäfcung;

ba fte bas ZTüttcl für bie Slufredjterfyaltung ber Derbinbung ftnb,

fo geEjt ber IDert ber 5acb,e, rocldier fic bienen, unt>er*

merft auf fi« felbft über, ober es ift roenigftens ftets (Sefafyr

»ortfanben, bafc bics gefd^ierjt. 1)iefe (Sefafyr liegt audj besfyalb

fo narje, roeil ftdj bie (Einhaltung ber 5ormen fontrollieren be^vo.

ersroingen läßt, roäbrenb ftd? bas innere Heben einet fieberen Kon*

trolle entsteht.

Un3u?cifelr;aft tr>ar es eine ZTotrocnbigfeit, ber jübifdjcn Dolfs*

gemeinfdjaft, naefibem man mit ifyr gebrod^cn blatte, eine neue (Sc*

meinbc cntgcgenjufefccn
— bas Selbftberoußtfetn unb bie Kraft ber

d]riftlicr|en Beroegung scigte ftd? in ber Schöpfung ber „ Kircrjc ",

bie fid] als bas roaljre 3sracl toeiß. 2lber inbem Kirchen unb

bie Kircf/e auf €rben gegrünbet rourben, trat ein gan3 neues 3"s

tcreffe ein; bem 3mterlid}cn ftellte fid] ein äußerliches 3itr Seite;

Kecbt, Disciplin, Kultus» unb Celirorbnungen bilbeten fieb, unb be«

gannen [id\ nad\ eigener £ogif geltenb 3U machen. Die ZDert*

fetfäfeung, bie ber Sad\e galt, blieb nidjt mein* bie ein3igc XDert«

fd^ä&ung, unb biefe felbft rourbc unt>ermcrft mit Imnbert unftcb>

baren 5äben in bas Zle% ber (Sefcfficfyte gefnüpft.

2. Wiv iiaben barauf bjngeroiefen, ba% bie Bebeutung bes

Paulus als Cefyrer r»or allem in feiner (Efyriftologie beftanben b;at.

<£r bßt fie fo gefaßt
—

forootjl burdj feine Beleuchtung bes Krcu3es«

tobes unb ber 2lufcrftefmng, als burd] feine (Slctdifcfoung „ber E}crr

ift ber (Seift"
—

, ba^ bie <£rlöfung als »ollbradjt unb bas fjeil als

eine gegenwärtige Kraft erfdjcint. „IDir finb burd} (Eliriftus »er«

formt mit (Sott", „3ft jemanb in Cb^rifto, fo ift er eine neue

Kreatur", „IDer ttnll uns fdjeiben r>on ber Ciebe (Sottes?" Vex

abfolute (Eljarafter ber cririftlidjen Heligiou ift bamit ans £id}t ge*

ftcllt. 2tber auetf fjicr fann man fagen, jcbe 5ormulierung b
s
at
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ibre eigene Cogif unb ifyre eigenen (Sefabren. (Segen eine (Sefabr

bat ber 2lpoftcl felbft fämpfen muffen; Sa% man bie <£rlöfung

geltenb machte, objie bas neue £eben 3U beroäbren. Den Sprüchen

3efu gegenüber fonnte biefe (Sefafyr unmöglieb auftauchen; aber

bie 5ormulierung bes Paulus roar ntebt ebenfo fierjer gegen fte

gefcbivfct. €s mußte in ber 5olge5eit ein ftebatbes tEtjema für alle

ernften prebiger roerben, ftcb niebt auf bie „tfErlöfung", auf Sünben-

oergebung unb (Serecbtfprecbung, 3U ©erlaffen, roenn boeb ber 2lb«

febeu roiber bie Sünbe unb bie Hacbfolge Cfyrifti fefyle. XPcr fann

oerfennen, ba\$ bie £ebren uon ber „objeftioen firlöfung" 3U febroeren

Derfudmngen in ber Kircbengefcbicfyte geroorben ftnb unb gansen

(Sencrationen bett <£rnft ber Religion oerbeeft baben ? Der Begriff

ber „<£rlöfung", ber gar niebt fo orme roeiteres in bie Prebigt

3efu eingcftellt roerben fann, ift 3um 5«üftri<^ gcroorben. (Seroiß,

bas £briftentum ift bie Religion ber <£rlöfung; aber ber Begriff

ift ein sarter unb barf niemals ber Spbäre perfönlicb,en €rlebens

unb ber inneren Umbilbung entrücft roerben.

2lber noeb eine 5tr>eite enguerbunbene (Sefafyr taudjte auf:

roenn bie €rlöfung auf bie Perfon unb bas IDerf Ctjrifti surücf«

3ufübren ift, fo febeint alles barauf an3ufommen, biefe perfon famt

ibrem 2Perfe rid]tig 3U-erfennen. Die reebte £er?re oon unb
über CBjriftus brobt in ben ZHittelpunft 3U rücfen unb bie

tftajeftät unb bie Sd]licbtbeit bes (£r>angeliums 3U »er-

febren. tDieberum ftebt es fo, baß biefe (Sefabr bei bm Sprüdjen

3efu nidjt aufkommen fann — man Iefe felbft ban 3°r>annes. „Ciebet

ttjr mieb, fo galtet meine (Sebote." über bei ber 5<*ffung, bie

Paulus ber Heligtonslebre gegeben fyat, fann fte allerbings ent»

fteben unb ift entftanben. IDic lange fyat es gebauert, ba lebrte

man in ber Kircbe, es fei bas allerroidjtigfte 3U roiffcn, roie Crjriftus

als Perfon befdjaffen geroefen fei, roelcfye TXatm er gehabt kiabe u.
f.

ro.

paulus felbft ift baoon noeb, roeit entfernt
—

roerCbriftum ben ^ er rn

beißt, rebet aus bem ^eiligen (Seift
—

,
aber unoerfennbar Bjat bie 0rb«

nung ber religiöfen Begriffe, roie fte feine Spefulation beftimmt

fyat, aueb in oerferjrter Hicbtung geroirft. Daß es aber oerfetjrt

ift, mag für ben Perftanb bie 21norbnung noeb fo oerlocfenb fein,

bie Cbriftologie 3um grunblegenben 3nbalt bes <£oangeltums 3U

macben, bas Iebrt bie prebigt 3efu, bie überall bei bem <£ntfcbei«

benben einfefct unb jeben olme Umfdnoeife oor feinen (5ott ftellt.

Das Hecbt bes paulus, alles in bie Prebigt r»on Cbriftus bem
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<Sefreu3igten 3ufammen3ufäffen, tr>irb baburdj nidtf befdjränft,

benn (ßottes Kraft unb (Softes IDeisfyeit 3eigte er bjer unb

entsünbete an ber £iebe c£brifn bas (Sefüfyl für bie £iebe (Sottcs.

So pflan3t ftcf? nod? bleute in Caufenbeu ber cijrifllidje (5Iaube fort,

nätnltd} burdj Ctjriftus. Das ift aber ettr>as anberes, als bie ^u-

fttmmung 3U einer Heitje r>on Säften über bie Perfon cr^rifti forbern.

2tber nodj ettoas fommt fjier in Betracht. Paulus, oon ber

mefftantfdjen Dogmatif geleitet unb burdj ben <£tnbrucf Ctjrifti

beftimmt, fyat bie Spekulation begrünbet, bafa nidjt nur (Sott in

(Efyriftus geroefen ift, fonbern bajj (Efyrtftus felbft ein eigentümliches

fyimmlifctjes &>efen befeffen tjat. Sei ben 3uben brauchte biefc Dor«

fiellung ben Halmen ber mefjtanifdjen ^bee ntcf^t 3U fprengen, aber bei

ben (Sriedjen mußte fte gan3 neue (Sebanfcn entfeffeln. Die <£ r f d? e t«

n u n g Cfjriffi an ftdj, ber (Eintritt eines göttlichen Züefens in bicfe

IDelt, mußte als bie £}auptfad}e, als bie (Erlöfungstljatfadje an

fid} gelten. Paulus felbft fyat fte bodj nidjt fo betrachtet: Krcu3estob

unb 2lufcrtr>ecfung ftnb tfmt bas <£ntfdieibenbe ,
unb ben (Eintritt

in bie IDelt faßt er unter fittlidjem (Seftdjtspunft unb als Dorbilb

für unfer Cfmn („€r toarb arm um unfrettoiUen"; er bemütigte

ftdj, entäußerte ftd}). Dabei fonnte es nidjt bleiben. Die ^tjat-

fadje fonnte auf bie Dauer nidjt an 3tr>e*ter Stelle fteljen, ba3u

war fte 3U groß. 2Iber an bie erfie Stelle gerücft, bebrof]te fte

bas <£r>angelium felbft, rr>eü fte Sinn unb ^ntete\^e von i^m a&'

leufte. £Der fann angefidjts ber Dogmengefcbjditc leugnen, ba^
bies gefdjefjen ift? Wit n?erbcn in ben folgenben Dorlefungcn

feljen, in tpeldjem Umfange.
3. Die neue Kirdje fyat ein ^eiliges Sud), bas 2L\te Ceftament.

Paulus, obglcidj er lehrte, bas (Sefefc fei ungültig geir>orben, fanb

bod) einen lüeg, bas ganse 2llte Ceftament 3U fonfcrtüeren. iücld?

einen Segnen fyat biefes Sud) ber Kirche gebracht! 211s <£rbauungs»

bud), als Sud) bes Croftes, ber JPeisfyeit unb bes Hatcs, als

Sud) ber <Sefd)id)te fyat es eine unr>erglcid)lid)e Sebcutung für

bas teben unb bie 21pologetif gehabt! Weldie ber Heligionen, mit

benen bas (Djriftentum auf griecbjfd)»römifd)cm Soben 3ufammen«

traf, fonnte ftd) eines älmlidjen Seftfces rühmen? Unb bennod) ift

biefer Seftfc ber Kirche nidjt in jebem Sinne Bjeilfam getoorbcn;

benn, erjHid), auf »ielen blättern biefes Sudjs ftanb eine anbere

Heligion unb eine anbere Sittlidjfeit als bie d)riftlid)e. U1od)te

man fte aud) nod) fo entfdjloffen burd? Deutungen oergeiftigen
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unb ücrinncrlid^en — ber urfprünglicb,e Sinn liejj fkfy baburd]

nid?t »ollfommen befeitigen. <£s roar (Sefafyr porfyanben, unb fie

trat toirflid? ein, ba§ burdj bas 21lte Ceftament ein inferiores,

übermunbenes (Element in bas (Cfjrijtentum einbrang. <£s gilt bas

nidjt nur t>on <£in3elf>eiten
— bas ganje <§iel roar ein anberes,

unb bie Religion ftanb bort außerbem m engjier Derbinbung mit

einer politifer/en (ßröfje, bem Dolfstum. JDic nun, roenn man ftcfj

»erleiten liefj, roieberum eine folcrje Perbinbung 3U fudjen, 3u?ar

nidjt merjr mit bem 3ubentum, aber mit einem neuen Volt, unb

nierjt mit bem alten Dolfsgefefee, aber mit einem analogen? Unb
roenn felbft ein Paulus altteftamentlidje (ßefetje, roenn audj in alle-

gorifd}er Umgeftaltung, bann unb roann noeb, für majjgebenb erflärt

fyat, roer roirb feinen Hadjfolgern bie (Stenge sieben, roenn fte audj

noeb, anbere (ßefefee, in seitgemäjjer Umformung, als gültige (Softes-

geböte proflamieren roerben? Das füfjrt uns auf bas .groeite:

modjte felbft bas, roas man bem Eliten Ceftament an majjgebenben

23eftimmungen entnahm, inrjaltlid] unanftöfjig fein
— es bebrorjte

bie dnriftlicfie 5reibleit, foroob,! bie innerliche als auefj bie 5rcibl
eit

ber fird]lid)en (Semcinbebilbung unb ber fultifdjen unb biseiplinären

©rbnungen.

3d? rjabe ansubeuten oerfudjt, ba%, nadjbem bie Derbinbung
mit bem 3ubentum 3crfcfmitten roar, bie öefdjränfungen bes

(Eoangeliums bodj nicf|t aufhörten, ba% oielmerjr neue Sdjranfen

ftd] einftellten. 5ie entjtanben aber an eben ben Punften,
an roeldjen bcr notroenbige ^ortfd^ritt ber Dinge, be3tr>.

roie bei bem 2Uten Ceftament, ein unocräußcrlicrjer 23efifc

fyaftete. 21udi Ijier roerben roir alfo baran erinnert, bajj es in

ben gefd]id]tlid)cn Derf|ältniffen, fobalb bie Sphäre ber reinen

3nnerlid}feit oerlaffen roirb, feinen 5ortfd|ritt, feinen <£rfolg unb

überhaupt fein (ßut giebt, bas nierjt feinen Statten fyat unb ZXadi»

teile bringt. Der 21poftel Paulus rjat flagenb ausgerufen: „Unfer

IDiffcn ift Stücfroerf." Das gilt in noch, oicl fjöffercm (grabe oon

unferem fjanbcln unb oon allem, roas ba gefdnefyt. 3mmer mujj
mau „auf Koftcn" fyanbeln, nid?t nur fcb,limmc 5olgen auf ftd}

nehmen, fonbern aud] „roijfenb, fdjauenb, unoeruxmbt", bas eine

oernacfrfläffigen, um bas anbere 3U erreichen. 2lud} bas Heinfte
unb fjciligfte, roenn es aus ber 3unerlicb,feit heraustritt unb ftdj

in bie IDelt ber (Scftaltungen unb bes (Sefcbebens begiebt, ift oon
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ber Hegel nierft ausgenommen, bafa eben bie (Seftaltung, bie feine

Ctjat ift, aud? feine Scfyranfe roirb.

21ls ber große 21poftel unter bem Hid?tbeil Hero's im 3atfre

6<{ fein £eben befcbjofj, burfte er t>on ftd} fagen, roas er fur3 3U«

oor einem treuen (Senoffen gefabrieben Jjatte: „3d? fyabe meinen

Cauf oollenbet; id) tjabe (Slauben gehalten." tDelcb,er ZHiffionar,

Prebiger unb Seelforger fann ftd? irjm Dergleichen, foroor;! roas

bie (Sröfje ber oollenbeten Aufgabe als roas bie rjeilige Energie

in ifyrer ^tusfüfyrung betrifft! ZHit bem lebenbigften tüort tjat er

gerotrft unb ein 5euer angesünbet; roie ein Dater i\at er geforgt

unb mit allen Kräften feiner Seele um bie Seelen gerungen; bie

Pflichten bes Cefyrers, bes päbagogen, bes (Drganifators fyat er

3ugleicrj erfüllt: 211s er fein IDerf burd} i>^n Cob befiegelte, roar

bas römiferje Heid) r>on 2tntiod]ien bis Hont, ja bis Spanien oon

crfrifUidjen (Sememben befetjt. Hicrjt niele „(Seroaltige nadj bem

51eifd)" unb Dornerjme roaren unter Urnen 5U finben, unb bod]

roaren jte „roie Cidjter in ber XDelt", unb ber 5ortfcr;ritt ber JDelt«

gefcriidjte beruhte auf ttmen. Sie roaren roenig „aufgeflärt", aber

fte Bjatten ^)m (ßlauben an ben lebenbigen (ßott unb an ein eroiges

Ceben geroonnen; fte roufjten, bajj bie menfd}licrfe Seele einen un»

enblidjen JDert fyat, unb t>a$ ftdj biefer IDert nad\ bem Dertjältnis

3U bem Unftcrjtbaren beftimmt; fte führten ein ieben in Heintjeit

unb Brüberlidjfcit ober ftrebten bodj nach, einem folcfien. 3n 3efus

«Qjrtftus, iEjrem Raupte, 3U einem neuen Dolfc 3ufammengefcrjloffen,

roaren fte »on bem f|or;en Beroufctfein erfüllt, Z>a$ 3uben unb

<Sriecf|en, (Sriecfjen unb Sarbaren burdj fte bie <£mrjeit empfangen
unb bafj bie lefcte unb rjöcrffte Stufe in ber (ßefd^idjte ber 2Tienfd>

fyeit nun erreicht fei.



(Elffe J&üTteJun$.

Das apoftolifdje Zeitalter liegt hinter uns. XO'xt fyaben ge-

feiert, bajj bas <£r>angelium in bemfelben von bem mütterlichen

23oben bes 3u&cn*um5 losgelöft unb auf oan weiten plan bes

grtecfyifcfyrömifcben Heidjs geftellt roorben ift. Der Apoftel Paulus

ijt es Dornerjmlid} geroefen, ber bies ponogen unb bamit bas

Christentum in bie IDeltgefdjidjte übergeführt i\at Die neue Per«

binbung, bie es empfing, bebeutetc an jtdj feine fjemmung; im

(ßegenteü, bie djriftlidje Heligion roar barauf angelegt, jtdj in ber

Znenfcfirjeit
— unb biefe fteüte jtd? bamals im orbis Romanus

bar — 3U perroirflidjcn. Aber neue 5ormen mußten ftdj nun ent«

toicfeln, unb jte bebeuteten audj eine Bcfdjränfung unb Belaftung.

ffliv roerben biefer <£rfcnntnis när;er treten, roenn roir nun

Wxt rfjri|!ltrij£ IMtgiort in iFjrcr CBniroiAIung jum

Balfjöltjtsmua

betrachten.

Das <£oangelium ift nidvt als ftatutarifdje Religion in bie

IDclt getreten, unb es fann bar;er audj in feiner 5orm feiner

intellektuellen unb gefellfdjaftlidjen Ausprägung, audj nidjt in ber

erften, feine flaffifcrie unb blcibenbc €rfdjeinung l\aben. Dicfen

ijauptgebanfen mujj ftd} ber fjiftorifer ftets gegenwärtig Bjaltcn, ber

es unternimmt, oen (ßang ber crfriftlidjen Heligion r>om apoftolifdjcn

Zeitalter burd? bie 3ab1
rliunbcrte Bjinburdj 3U verfolgen. £>eil

biefe Heligion über ben (Scgcnfä&cn r>on Diesfeits unb 3enfcits,

Ccben unb Cob, Arbeit unb XPeltfmdit, Demunft unb <£fftafe,

3ubentum unb (ßriedjcntum ftebt, fo r>ermag fie audj unter oen
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»erfdjiebenften 33ebingungen 311 eyiftieren, tote ftc urfprünglid? ifyre

Kraft unter bem Schutt ber jübifdjen Heligion entfaltet Ijat. 2lber

ftc fann es nidjt nur— fie muß es, roenn anbers fie bie Heligion

ber Cebenbigen fein tr>ill unb felbft lebenbig ift.
Sie fyat, als

<£r»angelium, nur ein giel, ba% ber lebenbige (Sott gefunben toerbe,

t>a§ jeber ein3elne ilm finbe als feinen (Sott unb an ifym StärFe

unb 5reube unb 5riebe gereimte. IDie es biefes «^iel burdj bie

3ab,rfmnberte fortfcfyreitenb erreicht, ob mit bem Koeffoienten ^s
3übifcb,en ober bes (ßriedjifcfyen, ber IDeltfludjt ober ber Kultur,

bes (ßnofticismus ober bes 2tgnofticismus, einer Kircfyenanftalt ober

eines gan3 freien Pereins ober rt>as es fonft nodj für Hinben geben

mag, bie ben Kern fdjüfcen unb in benen ber Saft auffteigt, bas

alles ift ZTebenfadje, ift bem XDecbJel unterworfen, gehört ben 3abt
r-

ljunberten an, fommt mit ilmen unb gefyt mit ifynen.

Die größte JDanblung nun, toeldje bie neue Heligion je er»

lebt fyat, beinahe nodf größer als bie, burd? tr-eldje bie Reiben«

djriftlidje Kirdje entftanb unb bie paläftinenfifcfyen (ßemeinben in

ben ^intergrunb rücFten — bie größte IDanblung fällt in bas

3toeite 3<"}rf?unbert unferer ^eitredmung unb fomit in ban Kreis

unferer heutigen Betrachtung.

Heimen n?ir unferen Stanbort um t>as 3a^r 200, ettna

JOO— \20 3<^^e nadi bem apoftolifdjen Zeitalter. Drei ober r»icr

Generationen toaren feit feinem Ablauf »ergangen, ntcfyt mebr —
toeldjen 2lnblicf gewährt bie djriftlidje Heligion nun?

IDir feljen ein großes Firdjlidj'politifdjes (5emeimx>efen, bamben

safylreidje „Seften", bie ftdj djriftlid? nennen, benen aber biefer

Ztame abgefprodjen tr>irb unb bie bitter befämpft »erben. 3e»es

große firdjlidj'politifdje (Semeimr-efen fiellt fidj als ein bas Heid?

umfpannenber Derbanb »on ein3elncn (5emeinben bar. 3ebe ift

felbftänbig, aber fie ftnb njefcntlidj gleichartig »erfaßt unb mit»

einanber bureb, ein unb basfelbe Cetyrgefefc unb bureb, fefte Hegeln

für bie 3ttterfommunion »erbunben. Das Cefyrgefefc fdjeint auf
ben erften Blicf tr>enig umfangreich, 3U fein, aber jcber feiner Säfce

ift »on roeittragenbfter Bebeutung; 3ufammcn umfdaließen fie eine

5ülle metaptjyfifd^er, fosmologifdjer unb gefdndjtlicb.er 5ragen,
beantworten fie beftimmt unb geben 2Iuffd}Iuß über bie <£nttr>icFlung

ber ZTCenfdjfyeit »on ber Schöpfung bis 3U ifyrer 3u!ünftigen <£j;iften3'

form. Die 2inu>eifungen 3efu für bie CcbensfüBjrung ftnb nieijt

m bies Cefyrgefefc aufgenommen; fte roerben als „Hegel ber Dts-
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3iplin" von ber „(Slaubensregel" fdjarf unterfcr/ieben. 3ebe Ktrcfye

ftellt ftcf| aber aueb, als eine Kultusanftalt bar, in roelcrfer (Sott

nad\ einem feierlichen Hitual cerefyrt tt>irb. Cfyaraftcriftifd} tritt

in biefer Kultusanftalt bereits ber Unterfdjieb von Prieftern unb

Caicn fyerpor; geroiffc gottcsbienftlidic 2Xftc fann überhaupt nur ber

Priefter oollsieljen ; feine Vermittlung tft burcfyaus nottoenbig. 2lbcr

überhaupt — nur burd) Vermittlungen folt man fidj (Sott naljcn,

burcri Vermittlung ber redeten £er;re, ber redeten Orbnungen unb

eines fjeiligen Buches. Der lebenbige (Slaube fdjeint ftet? in ein

3u glaubenbes Befenntnis Dertranbelt 3U Ijaben, bie Eingabe an

Ctjriftus in (Efyriftologie, bie brennenbe Hoffnung auf bas „Heicb/'

in Unftcrbltd}feits« unb Vergottungslefyre, bie propfyetie in gelehrte

<£fegefe unb ttjeologifdje tViffenfcfyaft, bie (Sciftcsträgcr in Klerifer,

bie Brübcr in bepormunbete £aien, bie tVunber unb Teilungen in

nichts ober in Priefterfunftftücfe, bie feigen (Sebete in feierliche fjymncn
unb Citaneien, ber „(Seift" in Hedtf unb ^roang. Dabei fteEjen

bie ein3elnen Cfyriften mitten im roeltlidien £eben, unb bie brenncnbfte

5rage lautet: XVier>iel r»on biefem £ebcn barf man „mitmaef/en",

obme feinen Ctjriftenftanb einsubü^en? 3n 120 3at;ren fjat ftdj

biefe ungeheure tVanblung Donogen! JVir fragen erftlid}: tVie

ift bas geworben? fobann: Etat ftctf
bas €r>angclium unter biefem

IVedifel ber Dinge 3U behaupten Dcrmocrjt, unb roie tjat es ftdj

behauptet?

23et>or roir biefe beiben 5i'<*geu 3U beantworten fudjen, rjaben

roir uns aber einer 21nroeifung 3U erinnern, bie ber fjiftorifer nie«

mals »ernadiläfftgen barf. IVcr oen roirflidjen IVert unb bie Be-

beutung einer großen <£rfd}einung, einer mächtigen fjeroorbringung

ber (Sefdüdjte, feftftcllen roill, ber muß allem 5uoor nad} ber Arbeit

fragen, bie ftc geleiftet, be3tr>. nad] ber Aufgabe, bie fte gelöjt

fyat. IVic jeber ein3elne »erlangen fann, bafj er nidtf nad? biefer

ober jener Cugenb ober Untugenb, nidjt nad? feinen (Saben ober

nach, feinen Sdjroädjen beurteilt roerbe, fonbern nad} feinen

Ceiftungcn, fo muffen aud] bie grojgcn gefcrjicrftlicfyen (Scbilbe, bie

Staaten unb bie Kird?en, in erftcr £inie — man barf üicKeidit

fagen, ausfdjliefclicri
— nad] bem gefer/äftt toerben, roas fie geleiftet

baben. Die Arbeit entfef/eibet. 3n jcbem anberen 5<*lte fommt

man 3U gans oagen, balb optimiftifd^en, balb peffimiftifcfyen Urteilen

unb 3U gefd]i<djtlicr;en Kannegicfcereien. So b
v
aben roir auef? tjicr
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in 3csug auf bie 3um Katl}oli3ismus entroicfelte Ktrcfye allem

3uoor 3U fragen, roorin tjat ifyre Arbeit beftanben, roelcr;e Aufgabe

fyat fie gelöft, roas bat ftc gcleiftet? 3<i} ftelie bie 21nttr>ort

an bie Spifce. Sie fyat ein Doppeltes geleiftct: erftlid], fte b
t
at

ben Ztaturbienft, ben Polytheismus unb bie polttifcrje Hcligion be=

fämpft unb mächtig 3urücFgebrängt; 3tr>eitens, fte Bjat bie bua«

liftifdje Heligionspblilofopbl
ie überrounben. Die Kirche am Einfang

bes brüten 3afcb.unberts blatte auf bie oorrourfsoolle frage: „ZDie

fonnteft bu bieff t>on beinen Anfängen fo roeit entfernen, roas ift

aus btr geroorben?" antroorten fönnen: „3a, fo bin icf| geroorben;

»ieles rjabc id? abroerfen muffen, tüelcs auf micrj nehmen; icb, fyabe

fampfen muffen, mein Ceib ift r>oll Harbcn unb mein (ßenxmb ift

mit 5taub bebeeft; aber icb, b,abe 5icge erfochten unb fyabe gebaut;

icb biabe ben Polytheismus 3urücfgefd]lagen ; icb. fjabe bie politiferfe

Bcligion entroertet unb biefe Spottgeburt nab^u »ernicb,tet; icb, fjabe

ben Derlocfungen einer tieffinnigen Beligionsptfilofoptue fein (Sefyör

gefebenft unb fyabe ifyr ben allmächtigen Sdjöpfergott ftegreid] ent«

gegengeffollt; icb, tjabe enblid} einen großen Sau ge3tmmert, eine

5eftung mit Ormeu unb Bollrocrfen; m tfyr beroacbe idj meine

Sd\ä§e unb fcbüfcc bie Scrjroacrfen." So b|ättc fte antworten fönnen

unb rjätte bie lüarjrfyeit gefproer/en. 21bcr, roenbet man ein, Kampf
unb Sieg gegenüber bem ZTaturbienft unb bem polytlieismus roar

etroas (Scringes; fte roaren fd}on morfer; unb b\ob} geroorben unb

befafjen nur noch, roenig Kraft. Der <£tnroanb ift nidjt richtig,

(ßeroifj, rücle 2lusgeftaltungen biefer 2lrt von Religion roaren

t>on ber ^eit überholt unb bem Untergang nabe; aber fte fclbft,

bie Haturreltgion, roar ein geroaltiger (Segner. XTodj rteute

»ermag fte unfre Seelen 3U bcrücfen unb mächtig bie Saiten unferes

(ßemütes 3U rühren, roenn ein begeifterter Prophet fte uerfünbet —
roie r»iel metjr bamals! Das rjorje £ieb r>on ber Sonne, bie allem

Cebcnbigen ieben giebt, fyat felbft einen (Soettjc 3eitlcbens mit

religiöfer <5etr>alt ergriffen unb irm 3U einem Sonnenanbeter ge«

madjt. IDie tnnrcifjenb aber roar biefer fjymnus W jenen Cagen,

6a bie tDiffenfdjaft bie ZXatut noer; nidtf entgöttert blatte ! Das

<£f;riftentum ^at bie ZTaturreligion überrounben, überrounben nidit

nur für biefen ober jenen cinjelnen
— bas roar immer gefct/cfyen

—
,

fonbern fo, bafj nun eine große, fefte (ßemeinfer/aft ba roar, bie

buretf einbrucFsooHc Ccrjrcn ben Hoturbienft unb Polytheismus

roiberlegte unb ber tieferen rcligiöfen Stimntung Bali unb Stufte
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bot Unb bie politifdie Bcligion! Die gan3e 2Tfad}t bes 5taates

ftanb Innter bem Kaifcrfult, unb es fctjieti fo leidet unb ungefähr«

lidj, mit ümt 5U pafticren
— aber bie Kircfyc fyat feinen Schritt«

breit nachgegeben; fte fyat bie faiferltd^en Staatsgöfcen abgetfyan.

Das 33lut ber iHärtyrer iji gefloffen, bantit eine unoerrücfbare

(5rense entftänbe 3roifd}en ber Beligion unb ber politif, 3roifcr;en

(Bott unb bem Kaifcr. (Enblidj, bie Kirdje tjat ftd? inmitten einer

religionspfyilofopbjfcb, tief beilegten 3e\t gegenüber allen bua«

liftifcfyen Spefulationen behauptet unb ümen, bie oft ifyren eigenen

21ufftellungen fdjeinbar fo nafye famen, in fyeißem Hingen bie

monotbeiftiferje Betrachtung entgegengeht. J^ier aber roar ber

Kampf um fo fcfjrocrcr, als Diele unb 3toar gerabe fefyr fjer»or»

ragenbe unb begabte (Efyriften mit bem (ßegner gemeinfame Sacbe

machten unb felbft Dualiften würben. Die Kirche blieb feft.

XTimmt man nun nodj rjinsu, bafc fte trofc biefer (ßegenberoegungen

gegen ben gricebifd^römifeben (Seift es bodj oerftanben fjat, aben

biefen (Seift an fid? 3U feffeln
— anbers als bas 3ubentum, oon

beffen IDirfcn auf bas (ßried]entum bas VOott gilt: „Du Bjaft bie

Kraft mid) an5U3icbl
n befeffen, boefy mid] 3U galten Ijaft bu feine

Kraft"
—

,
nimmt man ferner bjj^u, ba^ im 3roeitcn 3<^bl

rb
l
unbert bie

(ßrunblagen für alles „Kird]liebe" bis auf ben heutigen Cag gelegt

roorben finb, fo fann man nur ftaunen über bie (Sröße ber Ceiftung,

bie bamals oollbracbt roorben
ift.

ffl'iv fefyren 311 ben beiben fragen 3urücf, bie roir aufgeroorfen

Ijabcn: „VOw b
t
at fid] bie große ZPanblung ooü^ogen?" unb

„£}at ftcb,
bas (Eocmgelium unter biefem IDecbfel ber Dinge be«

Rauptet, besro. roie tjat es fid? behauptet?"

\. <£s ftnb, roenu id? rcdjt fefye, brei £}auptmomente, bie ben

großen Umfdiroung fyerbeigefüfyrt unb bie Bilbung neuer 5ormen
beroirft rjaben. Das er fte entfpricf|t einem allgemeinen (Sefcftc in

ber Hcügtonsgefcriicfjte; benn roir treffen es in ber <£ntroicflung

jcber Hcligion. IDenn bie 3roeite unb brüte (ßcneration »orüber»

gegangen ift, roenn fjunberte ja Caufenbc nierjt mcfyr bureff 33c»

fcfyrung, fonbern bureb Überlieferung unb (Scburt 3U ber neuen

Religion gehören — trofc Certuliian's IDort: fiunt, non naseuntur

Christiani —
,
roenn neben bie, roeldje ben (ßlauben ergriffen baben

roie einen Haub, in großer ^afyl folcfye treten, bie bin fcftrjalten

roie ein äußeres (Seroanb, bann tritt ftets ein Umfcrjroung ber Dinge
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ein. 2lus ber Heligion ber lebenbigen <£mpftnbung unb bes fjcrscns

roirb bie Heligion ber Sitte unb barutn ber Sovm unb bes (Scfetjes.

<£ine neue Heligion mag mit ber größten Kraft, bem b°djften <£n»

trjujtasmus unb getpaltigcn inneren <£r\Fütterungen einfefcen, fte

mag babei bie geiftige 5reib(
eit noeb, fo fetjr Betonen — roo ift

bas alles jemals lebenbiger 3um 2Jusbrucf gefommen als in ber

Derfünbigung bes Paulus? —, bennoF, felbft roenn man bie (Stau-

bigen jur «EBjelofigfeit 3tr>ingt unb nur cErroacbJene aufnimmt, roirb

ber pro3cß ber Perbicbhtng unb üergefefelidjung nidjt ausbleiben.

5ofort erftarren bann bie 5ormen ber Heligion; fie erhalten

eben burefj bie <£rftarrung erft roirflicfye Sebcutung, unb neue

5ormen treten fynsu. Sie befommen nicb,t nur ben Wert von

Hegeln unb (ßefcfcen, fonbern unoermerft »erben fte fo angefebaut,

als umfcblöffen fie ben 3nb1
alt ber Heligion felbft, ja roären ber

3nrjalt. Die, roeldje bie Heligion nidjt empfinben, muffen fte fo

anfdjauen; benn fonft bitten fte überhaupt nidjts, unb bie, roeldje

roirfltctj noeb, in ber Heligion leben, muffen fte fo fyanbbaben; benn

fonft vermögen fte auf bie anbent nicfyt ein3uu>irfen. 3ene ftnb

feinesroegs notroenbig ^eucfyler. Die eigentliche Heligion ift ibnen

freilieb, t>crfcf|loffen; bas roicbtigftc (Element ift ausgeftrömt. 2lbcr

man r>ermag, olme in ber Heligion 3U leben, fte bod\ aus »er«

febiebenen (ßefiebtspunften 3U fdjätjen. T>ie Scbäfcung tann eine

moralifcfie fein ober eine poliseilidjc, fte tann vox allem aueb, eine

äftbctifcfye fein. 2lls am Anfang biefes 3afrr
fy
un&erts ber Katfyo«

lijismus bei uns unb in 5ranfreicbl bureb, bie Homantifer roieber

3urücfgeführt rourbe, ba roar es r>or allem Cfyateaubrianb, ber

ftdj in ber Derfyerrlidjung besfelben nicr/t genug tb
4
un fonnte unb

ftctj gans als Katljolifen 311 empftnben meinte. 2lber ein fdjarf«

bliefenber Kritifer erflärtc, fjerr <£bateaubrianb irre fidj in feiner

<£mpjtnbung; er glaube ein roirflieber Uatbiolit 3U fein; in tDafyrljeit

fterje er r»or ber alten Huine ber Kircb.e unb rufe aus: „(D, roie

febön!" Das ift eine ber formen, in benen man eine Heligion

fernen fann, olme üjr innerlich, an3ugcbören; es giebt aber noch,

rnele anberc, unb unter ifmen jtnb aud] fold^e, bie bem tr>irflid]en

3ntjalt bcrfclben näfyer fteljen. Sic alle aber i\aben bas (Semem-

fame, ba% bas eigentliche (Erlebnis ber Heligion niebt rncfy: erlebt

roirb ober nur unftdjer unb gebrochen, dagegen roerben ifyre ab*

geleiteten (Erfcrjeinungen unb ZDirfungcn fjod} gehalten unb forgfam

gehütet. Das, roas in ben Cefyren, Hegeln, ©rbnungen unb ful»
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tifdjen 2Iusgcftaltungen sunt 2lusbrucf fommt, rt>irb als bie Sacbe

fclbfl bebanbelt. Dicfes alfo ift bas erfte HToment in ber IPanb»

lung bcr Dinge: ber urfprünglicfye (Enttiufiasmus, im großen
Sinn bes tDorts, ftrömt aus, unb alsbalb entfteljt bie Heligion

oes (Sefctjcs unb bcr formen.
2. 2lber es ftrömtc im Caufe bes 2. 3al}rbl

unberts mcrjt nur

ein urfprünglid?es (Element aus; es ftrömtc auch, ein anberes ein.

IPenn biefc jugenblicrie Heligion bas 33anb nicfyt 3erfdmitten fyäüe,

bas fte mit bem 3ubentum »erbanb, auch, bann tjätte fte, ba fie

ftd? bauernb auf bem Bobcn ber griediifcb/römifcrien IDelt nieber»

ließ, affigiert roerben muffen von bem (Seift unb ber Kultur ber«

felben. 3n rotetnel böserem (Srabe aber ftanb fte biefem (Seifte

offen, nad^bem fie ftd} mit fdjarfem Schnitt r>on ber jübifdjen He«

ligion unb bem jübifdjcn Dolfe getrennt blatte! Körperlos roie ein

luftiges JDefen fd}tr>ebte fie über ber (Erbe, förperlos unb einen

Körper fudienb. Der (Seift baut ftd? ben £eib, getpifj
— aber er

baut itm, inbem er ftd} bas affimilicrt, roas um irm ift.
Das

<£inftrömen bes (Sriedientums, bes griediifdjen (Seiftes,

nnb bie Derbinbung bes <£pangcliums mit itmt ift bie größte CEjat«

facr/e in ber Kircrfengcfcbjcrjte bes 3tr>eiten 3ar;rblunberts, unb fte

fefcte ftcb,, grunblegenb »otogen, in ben folgenben Oafyrtmnberten

fort ZXian fann brei Stufen unterfcfyeiben, in benen bas (Srie«

cbjfdje auf bie djriftlicfie Heligion ciugcroirft bjat, unb ba3U eine

Dorftufe. Die Porftnfc rjaben roir in einer früheren Porlefung be«

reits ermähnt. Sie liegt in ben Urfprüngen bes <£r>angeliums unb

ift gerabc3u eine Scbingung feiner <£ntftelmng getx>efen. <£rft unter

ben gan3 neuen Pertjältniffen, bie 21lc£aneer ber (Srofje gefdjaffen

fyatte, erft nad]bem bie ^äune niebergeriffen roaren, n?eldje bie

Pölfer bes (Drtcnts ooneinanber unb oon bem (Sriecfjentum trennten,

erft bamals fonnte ftd} bas 3ubentum entfer/ränfen unb ber <£nt«

tr>idlung 3ur IDeltreligion 3uftreben. Die Seit voav erfüllt, als

man aud] im ©rient griecb.ifdie £uft atmen fonnte unb bcr geiftige

fjorisont ftdi über bas eigene Dolf hinaus ausbefmte. Dod? fann

man nidtf fagen, ba§ in ban älteften djriftlicrjcn Schriften, gefdjroeige

im <£r>angclium, ein griecrjifdics (Element in irgenb erheblichem

ZTCaßc 3U finben ift. Wxü. man es fud^cn, fo mu§ man es — von

einigen bei Paulus, Cufas unb ^oh^anncs fjeroortretenben Spuren

abgefc^en
— in bcr ZTCö glich, feit ber <£rfd?einung ber neuen Hei i«

gion felbft fud]cn. Darauf ift bjer nid]t weiter cin3ugcb.cn. Die erftc



— 126 —

Stufe eines tDtrfltcfyeu (Einftrömcns befttmmtcr gried)ifd]cr (Sebanfcn

unb griedüfdicn £cbens ift auf bie <5eit um bas 3a^r \30 an3ii«

fcfcen. Damals begann bie griecbjfcfye Heligionspbjfofopbie ctnsu»

ftrömen unb erreichte fofort bas (Eentrum ber Heligion. Sie fudjte

ben inncrn KontaFt mit ifyr, unb umgerefyrt ftrecfte fict? aucb. bie

diriftlidie Heligion felbft nacb. biefer 23unbesgenoffm aus. Don ber

gried)ifd?en pfyilofopbje ift bie Hebe; nidits pon Znytfyologie,

gried^ifdiem Kultus u.
f.

tp. ift nod? 3U fpüren; nur bas große Ka-

pital, tpelcfyes feit Sofrates pon ber pbjlofopbje erarbeitet tporbcn

n?ar, urirb Dorftdjtig unb unter Kautelcn pon ber Kircfye aufge»

nommen. <£ttpa ein 3ablrb,unbcrt fpäter, um bie 3*fp* 220/30,
tritt bie 3«?eite Stufe ein: je%t toirFen griecbjfcfye Znyfterien unb

griedjifdje ^ioilifation in ber 23reite ib,rer (EnttpicFlung auf bie

Kirdje ein, jebocb. noch, immer nidjt bie Znytfyologie unb ber poly«

tbcismns. 21ber, rcieberum ein 3abl
rb

l
unbert fpäter, i>a etabliert

ficb. bas gan3e (Sricdjentum mit allem, tr>as es in ftd> ausgebilbet

fyat unb beftfct, in ber Kircfye. ZTatürlicb. fehlen aucb. bier bie

Kautelen nidjt, aber jte befielen pielfacb. nur in einem ZDecbJel

ber <£tifetten; bie 5ad\a felbft roirb unueränbert recipiert, unb im

I}eitigenbienft entfielt gerabe3U eine cfyriftlicfye Heligion nieberer

(Drbnung. ZHit ber 3U?eiten unb britten Stufe l\aben toir es an

biefer Stelle ntdit 3U ttmn, fonbern nur mit jenem «Einftrömen

bes griecfyfcfyen (Seiftes, tpeldjes burcb. bie 21ufnab.me ber grie«

cbjfdjen pb.ilofopb.ie, pornetmtlicb. bes platonismus, be3eicb.net ift.

XDer fann leugnen, ba$ ficb. tjtcr n?al}lpern?anbte (Elemente 3ufammen«

gefdjloffen b.aben! 3n ber religiöfen (EtbjF ber (ßriedjen, n?ie fte

in fyeifcer Arbeit auf (ßrunb pon inneren (Erfahrungen unb meta«

pfyffifdjen Spefulationen getoonnen n?ar, fpradj ficb. fopiet Ciefe

unb ^arttjeit ber cEmpftnbung, fouiel (Ernft unb XDürbe unb —
por allem — eine fo ftarfc monotfyeiftifdie 5römmigfeit aus,

£>a% bie djrifllidic Heligion an biefem Sdiafc nidjt teilnaljmlos

porubergefyen Fonnte. <5tpar fehlte unb befrembete in ifmt mancb.es:

es fehlte eine pcrfönlicfyFcit, an tpeldjer biefe cEtbjF als toirFIidjcs

Cebcn angefd^aut roerben fonnte, unb es befrembete ber noch, immer

beftetjenbe ^ufammenb.ang mit bem „Dämonenbicnft", bem poly»

tfyeismus; aber im gan3en unb im ein5clnen empfanb man bodj

Pertpanbtes unb nafyn es auf.

Ziehen ber c£tr>if aber ift es aucb. ein Fosmologifdjer Begriff

getpefen, iien bie Kircfye bamals reeipierte, unb ber nad? wenigen
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3ablr3cbinten m *^rcr ^c^rc cmß bcfycrrfcrjcnbe Stellung erlangen

foltte
— ber Cogos. Das griecfyifcbe Denfen roar von ber Be<

tradjtung ber Welt uub bes Innenlebens aus 3U bem Begriff einet

roirffamen Centralibee gelangt
— in roeldjeu Stufen, fann

bjer unerörtert bleiben. 3^ biefer (Ecntralibee erblicFte man bie

«Einheit bes oberften prin3ips ber IDclt, bes Dcnfcns unb ber

<£tbjf, sugleid) aber bie (5ottl]ctt felbft als fcfyaffenbe unb roir!enbe

im Unterfcfyieb r>on ber rubenben. <£s roar ber roicrjtigftc Schritt

innerhalb ber cr/riftlicb/en Cctjrgcfcfjid^tc, ber je getfjan roorben ift,

als am Anfang bes 2. 3arjrr;unberts cbriftlicbe Apologeten bie

(ßleidmng ool^ogen: ber Cogos ift 3 efus Cljriftus. Scfyon r>or

irjnen Ratten alte £efyrer unter ben vielen präbifaten, bie fte

Cfjriftus gaben, um aud? „ben £ogos" genannt; ja einer r>on

ibnen, ^oiiannes, tjatte bereits ben Sa§ aufgcftellt: „ber £ogos ift

3efus Cbjriftus"; aber er fyatte biefen Sa§ nod\ ri\d\t sunt 5unba»

ment ber gan3en Spcfulation über itm gemacht; im (5runbe roar

aud) iljm „£ogos
y/ nur ein präbifat, 3cfct a^er traten Cefyrcr

auf, bie »or itjrer Befcfyrung Anhänger ber platonifcb*ftoifcben

Pfylofopbje geroefen roaren, unb benen besbjalb ber Begriff „£ogos"
ein unoeräujjerlicbes StücF iljrer IDcltanfdjauung bilbete. Sie per«

fünbigten, bajj 3cfus <£r;riftus bie leibhaftige <£rfcbcinung bes £ogo&

geroefen fei, ber fieb oorfjcr nur in Kraftroirfungen offenbart bleibe.

Statt bes gan3 unoerftänblicbcn Begriffs „ZTleffias" roar mit einem

Schlage ein oerftänblicber geroonnen; bie in ber iülle itjrer Aus«

fagen febroanfenbe Ctjriftologie empfing eine fefte 5orm; bie XDelt«

bebeutung (Erjrifti roar fieber geftellt, fein gebjeimnisoolles Derbältnis

3ur (ßottbeit geflärt, Kosmos, Dcrnunft unb <£tbjf in eine €intjeit

gefaßt. 3« ber 0}at eine rounberoolle 5ormel! unb roar fte nidjt

oorbereitet, ja geforbert burebj bie mefftanifeben Spcfulationen, roie

fie ber Apoftel Paulus unb anbere alte Cefyrer bargeboten bitten?

Die €rfenntnis, man muffe bas (Böttlicrje in Ctjriftus als ben £ogos

faffen, eröffnete eine 5ülie oon Problemen unb gab irmen boeb 3U«

glcicb gan3 beftimmte <Srcn3linien unb Direftioen. Die <£in3ig«

artigfeit Cljrifti aEen Hioalen gegenüber fdjien auf bie cinfaebfte

IPeifc fieber geftellt, unb boeb geroäbrte ber Begriff bem Denfen

fooicl 5^eibcit unb Spielraum, ba§ je nacb Bcbarf <££;riftus einer«

feits als bie roirffame (Sottbeit felbft, anbererfeits nod? immer als

ber €rftgcborcne unter oielen Brübern, unb als ber Anfang ber

Scböpfung (Sottes, angefd]aut roerben fonnte.
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IDelcb, ein Beweis für ben <£inbrucf ber prebigt von Crjriftus

ift es, ba% gried^iferte Pbilofopben ttm mit bem £ogos 3U ibentift-

3ieren cermoditcn! Durd? nichts roar es oorbereitet, in einer

gcfdjiditUcrien perfon bie 3nfarnation besfelben 3U fonftatieren, nie-

mals ift es einem fpcfulierenben 3uben eingefallen, ben ZTtefftas

unb ben £ogos 3U ibenttftsteren; niemals ift einem pbjlo 3. 3. biefe

(ßleicrtfc&ung in ben Sinn gefommen! Sie gab einer gefcrjicfft«

licr/cn Crjatfacrje metapfyyfifcbe Bebeutung; fie 30g eine

in Haum unb &e'\i erfdjienene perfon in bie Kosmologie
unb Beligionspbjlofopriie; inbem fie aber eine Perfon fo

aus3eid]nete, fütjrte fie bie (Sefdjicrfte überbaupt auf bie fjöEje ber

IDeltbetoegung.

Die 3&entifi3ierung bes £ogos mit (Ojriftus rourbe ber ent«

fdjeibenbc punft für bie Perfcr/melsung ber grieertifdjen pfjilofopfue

mit bem apoftolifcrjen (Erbe unb führte bie benfenben <5vied]en 3U

biefem. 5ür bie ZTCefyrsaffl unter uns ift jene 3bentift3ierung un«

annehmbar, roeil bas Denfcn über iPclt unb (Etluf uns überhaupt

nidjt auf einen roefenrjaften £ogos fürjrt 21ber man müßte blinb

fein, um 3U »erfennen, bajj für jenes Zeitalter ber £ogos bie

Stoeefmäßige $otmel gctr»efen ift, um bie crfriftlidie Seligion mit

bem gried}ifct|cn Denfen 3U »erbinben, unb es ift audj bleute nod?

nietjt fdjroer, itjr einen faltbaren Sinn ab3ugeu?innen. 21ber lebiglid?

ein Segen ift fie nidjt geroefen. 3n noc^ w>cit bör/erem (ßrabe als

bie älteren Ctjtiftusfpefulationen fyat fie bas 3«tcreffe abforbiert,

ben Sinn von ber «Einfalt bes <£r>angeltums abge3ogen unb es in

ficigenbem Zfiaße in eine Heligionspfylofopbje »crroanbelt. Der

5a§: ber £ogos ift unter uns erfdjienen, blatte eine beraufdjenbe

JDirfung; aber ber «Entfmftasmus unb ber 2luffd}tr>ung ber Seele,

ben er t|err»orrief, führten nidjt ficr/er 3U bem (5ott, ben ^}e\ns

£r;rifrus »erfünbigt fyat

3. Das 21usftrömen eines urfprünglidjen (Elements unb bas

€inftrömen eines neuen, bes gricdjifcrfen, erfTärt ben großen Wanbel,
ben bie cbriftlidje Heligion im 2. 3abl

rb
l
unbcrt erlebt b.at, nod) nidjt

t*oHftänbig. TXlan muß ftdj brittens bes gewaltigen Kampfes erinnern,

ben fte innerhalb iljrcr eigenen (Stengen bamals gefämpft rjat

parallel nämlid] mit bem langfamen (Einftrö'men bes griednfd?«

prjilofoprjifcben (Elements gingen auf ber gatt3cn £inie Derfudje,

bie man fur5tr>eg als „afute fjellcnifterung" be3cidmcn tann. Sie

bieten uns bas großartigste gefcbjcbtlicbe Sdjaufpicl; in jener (Epodje
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felbft aber waren fte bie furcb,tbarftc (Befafyr. T>as streite 3«^«
rjunbert ift bas 3 a^un^crt ber Heligionsmifdmng, ber Cfyeofrafic,

wie fein anberes t>or itjnt. 3n bitfe foüte bas Cfyriftentum als

ein «Element neben anberen, wenn aud] als bas widjtigfte, hinein«

ge3ogen werben, geriet „Hellenismus", ber bas t>erfud?te, rjatte

bereits alle 2Hyfterien, bie orientalifcr;e Kultweisfyeit, bas Sublimfte

unb bas 2tbfurbefte, an fidj ge3ogen unb es burd? bas nie t»er«

fagenbe ZHittel ber pfyilofopbjfcrien, b. tj. ber allegorifcr;en Deutung
in ein ferjimmernbes <8exx>ebc oerfponnen. Hun flutte er ftcb,

—
man mufj fid? fo ausbrücfen — auf bie djriftlicrie Derfünbigung.

<£r würbe r>on ibrer (Erhabenheit ergriffen; er beugte ftd] r>or

3efus <£r;riftus als bem Z£>eltr;eilanbe; er bot btefer Prebigt alles

3um (ßeferjenfe an, was er befaß, alle Scfjäfce feiner Kultur unb

feiner XDeisfjeit; aber gelten laffen foüte fte es. 2tts bie fjerrfdjerin

follte fte ein3terjen in eine fertige IDelt* unb Beligionslerjre, in bie

Znyfterien, bie für fte bereitet waren. IDelcb ein Beweis für imn

<£inbrucf, ben biefe prebigt gemacht bat, unb welcrt eine Der«

fudmng! tiefer „(Snofticismus"
—

fo nennt man bie Bewegung — ,

in einer 5üllc pon 23eligionscrperimenten lebenbig, etablierte fidj

unter bem Hamen Crjrifti, empfanb aueff manche d]riftlidie (Sebanfen

fraftooll unb nachhaltig, fudjte bas noch, Hngeftaltete 311 geftalten,

bas äußerlich, Unfertige ab3ufcr;Iie§en unb ben galten Strom ber

d^riftlicrien Bewegung in fein Bett 3U lenfen. T>ie UTerjrsafyl ber

(ßläubigen, r>on irjren Bifcfyöfen geleitet, ging auf biefe Derlocfungen

niebt ein, fonbern natmt ben Kampf mit itjnen auf, überseugt, bajjj

fyier eine bämonifcfye Derfudmng laurc. Kämpfen aber rjie§ in

biefem 5aüß fid? abfcfyließen, b. fy. bie (Sren3en bes <£r;riftlicr)en mit

fefter ^anb 3ieb.cn unb alles, was ftcf| nicfyt in irmen i\alim wollte,

für rjeibnifd] erflären. Der Kampf mit bem (5nofticismus

fyat bie Kircr/e genötigt, ifyrc Cefyre, ifyren Kultus unb

irjre X>is3iplin in fefte 5ormen unb (Sefefce 3U faffeu unb

jcben aus3ufcr;lie^en, ber irjnen nierjt (Scfyorfam leiftete.

Uberseugt, ba§ fic überall nur bas Überlieferte fonferoierc unb

fcbäfce, fyat fie feinen 21ugenblicE baran gc3weifelt, bafj ber (Sefyor*

fam, ben fte forberte, nichts anberes fei als bie Unterwerfung unter

ben göttlichen IDillen felbft, unb bafj fic in ben £ebren, bie fie ben

(Segnern gegenüber fteflte, bie Heligion felbft ausgeprägt Ijabe.

Be3cid]net man unter „fatrjolifcb/' bie Cefyr« unb (Sefefcesfirdie,

fo ift fte bamals, im Kampfe mit bem (Snofticismus, entftanben.

fianiod, Das lüefen bes <Lbriftentums. y
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Um irjn ab3Utr>efyren unb 3U befiegen, tjat fie einen teuren Preis 3atyett

muffen; faft fann man fagen: „Victi victoribus legem dederunt."

Den "Dualismus unb ben afuten Hellenismus fyat fte aBgerocr»rt;

aber inbem fte eine (Semeinfcfiaft mit einer ausgeführten Cebre,

einem beftimmten äußeren Kultus 2c. rourbe, nafjm fte notgebrungen

formen an, bie jenen analog roaren, bie fte bei ben (Snoftifern

befämpfte. TXian tritt in bas Schema bes (Segners über, roenn

man ftücfroeife feinen Ctjefen anbere entgegenfefct! Unb roier>iel

von iBjrer urfprünglicfyen 5^eib;eit fyat fie eingebüßt! 3efct mußte

fte erflären: Du bift fein Cijrift, bu fannft überhaupt nierjt in Be=

3ietmng 3U (Sott treten, roenn bu nicfyt allem 3Ut>or biefe Cefyrcn

anerfannt, jenen (Drbnungen (Sefyorfam geleiftet unb beftimmte Per»

mittlungen aufgefudjt fjaft. 2tucrf foll feiner irgenb ein religiöfes

(Erlebnis für legitim galten, bas ntcr/t t>on ber richtigen £er;re

approbiert unb oon ben Prieftern gutgeheißen ift. (Einen anbern

2£>eg, anbere UTittel fanb bie Kirche nicf|t, um ftctj gegen ben

(Snofticismus 3U behaupten, unb roas 3um Sdmfce nadj außen feft«

geftellt roorben roar, rourbe 3um Pallabium, ja 3um 5unbamente
im 3nnern. (Seroiß, biefe gan3e «Entroicflung roäre roafyrfcffeinlief

audi or»ne jenen Kampf eingetreten
— bie beiben t>on uns an

erfter Stelle befprocfyenen (Elemente fyätten fte audj BjerbeigefüBjrt
—

,

aber ba% fie fo rapib eintrat unb ftcr? fo ftetfer, ja brafonifcb, aus*

geftaltete, ift eine Solge bes Kampfes, in toelcfiem es ficf| um bie

£fiften3 ber überlieferten Heligion getjanbelt r;at. (Sans ab3uroeifen

aber ift bie oberflächliche UTeinung, ba% ber perfönlicfye <£^rgei3

(Einiger bie (Sefefelicfyfeit unb bas ganse priefterroefen begrünbet

fyabe. Bereits bas 21usftrömen bas urfprünglicfjen , lebenbigen

(Elements erflärt ttjr 21uffommen tfinreierjenb. La me'diocrite fonda

l'autorite\ IPer bie Heligion nur als Sitte unb (Sefyorfam fennt,

ber fdjafft ben priefter, um einen öffentlichen Ceil ber Derpflicr/tuhgen,

bie er für/lt, auf itm ablaben 3U fönnen; er fcfyafft aueff bas (Sefefc,

benn ein (Sefefc ift ben falben bequemer als ein (Eoangcüum.

Die UTomente, roeldje bie große IDanblung herbeigeführt Ijaben,

Bjaben roir 3U ffi33ieren oerfucr/t. <£s erübrigt uns nod}, bie 3toeite

5rage 3U beantworten: £}at ftcf| bas <£oangelium unter biefem

tDecbJel ber Dinge behauptet, be3tr>. roie fjat es ftcf} behauptet?

Da% es unter gan3 neue Pertjältniffe getreten ift, ift
bereits offen«

bar; toir roerben fie aber noeb, genauer fennen lernen muffen.
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Wcv bie innere £age ber <£fyriftenf|eit am Anfang bes britten

3arjrlmnberts mit ber oergleicrft, in ber fte fidj ^20 3<*t;re 3ur>or

befunben fyat, roirb t>on fonträren cgmpfinbungen unb Urteilen be-

tragt, cginerfeits ftcB^t er berounbernb r>or ber frafroollen £eiftung,

bie ficb, in ber Schöpfung ber fatr|oltfcr|en Kirche barftellt, beroun-

bemb auch, r»or ber (Energie, mit ber ftcb, biefe Kirche nach, allen

Seiten ausgebaut unb betätigt rjat, anbererfeits »ermißt er mit

(Teilnahme fo oieles Unmittelbare, 5*eie, aber innerlich; (ßebunbene,

roas bie ältefte <^ett befaß. <£r muß banfbar fonftatieren, ba%

biefe Kircfye alle Derfucfye, bie cbnftlicfye Beligion einfach, in bie

geitoorftellungen 3erfließen 3U laffen, abgeroebrt unb bafa fte ftdj

roiber bie „afute fjellenifterung" gefehlt bat; aber er fann bodj

ntdjt r>crfernten, bafc fte einen rjofyen Preis für ifyre Selbftbetjaup«

tung be3at;len mußte. XPir rooHen bie Peränberung, bie ftdj an

ifyr »otogen Ijat unb bie roir fdjon berührt hjaben, noch, etroas

genauer feftftellen:

\. 3tu X>orbergrunb fterjt bie (Sefäbrbung ber 5*eih|eit unb

Selbftänbigfeit in ber Beligion. Keiner foll ftcb,
als (Efyrtft, b. rj.

als (Soitesfmb, füllen unb beurteilen bürfen, ber nid)t 3uoor feine

religiöfe «Erfahrung unb <£rfenntnis ber Kontrolle bes ftrdjlicfyen

23efenntntffes unterroorfen b;at. X>em „(Seift" ftnb bie engften

Sdjranfen gesogen, unb es roirb irjm verboten, 3U roirfen roo unb

roie er roill. 3<* noch, meljr, ber ein3elne foll, befonbere Säue ab-

gerechnet, nicrjt nur mit ber Unmünbigfeit unb bem fircf|licr|en <Se«

tjorfam anfangen, er foll aucr/ nie gait3 münbig roerben, b. t|. er

foll bie 2lbr;ängigfeit r>on ber £efyre, bem priefter, bem Kultus unb
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b<zm „23ud?" niemals »edieren. Was roir nod? fyeute fpesififd?
-

fatfyolifcrfe 5römmigfeit im Unterfcrfieb von eoangelifdjer nennen

fyat bamals feinen Urfprung genommen. Die Unmittelbarfeit ber

Heligion ijat einen Sprung bekommen, unb bem ein3elnen ift es

aufcerorbentlicri fdjroer gemacht, fte für fldj roieber fye^uftellen.

2. Die afute fjellenifierung rourbe abgeroebjrt, aber ber grte*

ct| ifcbl'pbl ilofopbl ifcr>e (5ebanfe, ba% bie tca^re Heligion in erfter £iuie

„Cefyre" fei unb sroar Cefyre, bie ftcb, über ben gefamten Kreis bes

lüiffens erftrecFe, fanb immer metjr Eingang in bie Crtriftenrjcit.

(Es lag geroijj barin ein Beroeis für bie innere Kraft ber ctjrtft=

Herten Heligion, ba§ biefer (Slaube „ber Sflaoen unb alten tDeiber"

bie gan3e griecbjfcrfe (8ott « lüelt -- pbjlofopbje an f\d\ 30g unb als

feinen eigenen 3Ttl;aIt um3ufcr?mel3en unb mit ber Prebigt r>on

3efus Cfjriftus 3U Dereinigen unternahm; aber eine Derfcfyiebung

bes (ßrunbintereffes ber Heligion unb eine ungeheure Belaftung

mußten bie 5olge fein. Die 5rage: „Was muft idj ttmn, bafc xd\

feiig roerbe", bie 3efus Cfyriftus unb bie 2tpoftel nod} fefyr fur3 3U

beantworten oermoerften, erhielt nun eine fefjr weitläufige 21ntroort,

unb mochten auch, bie Caien noefy mit ruberen 2lntroorten bebad]t

roerben — in bem ZTtafae galten fte als bie Unoollfornmenen
,
bie

auf ben (ßefyorfam ben IDiffenben gegenüber angeroiefen feien.

Die cfirifrltcrje Heligion tjat ferjon bamals jene Hidjtung auf ben

3ntelleftualismus erhalten, bie itjr in ber 5olge3eit geblieben ift.

Wann fie ficr; aber als ein „lang, breit ausgereift Ding" barftellt,

als eine fcfyroierige unb roeitfcriicfytige Cefyre, fo ift fie nicfyt nur

belaftet, fonbern itjr <£rnft brorjt auefy 3U fdjroinben; biefer tjaftet

baran, bajj bas erfcfyütternbe unb bas befcligenbe (Element unmittel--

bar 3ugänglid7 erhalten roirb. (Seroifj fyat biefe Heligion bett Crieb

in fid?, ftd} mit allen <£rfenntniffen unb mit bem gefamten geiftigen

£eben auseinanber3ufe&en, aber roenn bas, roas bjer gewonnen
roirb — »orausgefe&t fclbft, es entfprädje ftets ber IDirflicrfFeit unb

tDarjrfjeit
—

, für gleidi »erbinblicr; gilt roie bie eDangelifdjc Bot«

fcfyaft ober gar für ibjre Dorausfefcung, fo leibet bie Heligion

Scf/aben. Diefer Scfyabe ift bereits am Anfang bes 5. 30^^11*
berts unverkennbar.

3. Das Kircrieninftitut erhielt einen befonberen, felbftäubigcn

tDert; es rourbe 3U einer religiöfen (Sröfte. Urfprünglid} lebig=

lid? 2tusgeftaltung ber Brubergemeinbe, Stätte unb $otm für bie

gemeinfame (Sottesr>erefyrung, unb geheimnisvolle 2Jbfd?attung ber
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fymmlifd?en Kirche, rourbe es nun als3nftitut 3U etwas Unum-

gänglichem in ber Beligion. 3n biefes 3 n
ft

i tut, fo lehrte man,

fyat ber (Seift Cbnfti alles hineingelegt, roas ber einselne bebarf;

er ift besfyalb nidjt nur in ber £iebe, fonbern auch, im (Stauben

gan3 an basfelbe gebunben ;
ber (Seift toirft nur bjer, unb alle (eine

(Snabengabcn finb bafjer nur fyier 3U finben. Dafj in ber Hegel

ber eiserne (Ojrift, ber jtdj nicf|t bem firdjlidjen 3nftitut unter«

orbnetc, ins fjeibentum 3urücFfiel, in fcb,limme 3rrleE|ren geriet ober

unfittlicb. rourbe, roar freilief? eine {Ebfaifacrje. Sie rjatte im gufammen«

bang mit bem Kampf gegen bie (Snoftifer bie IDirfung, ba% jenes

3nftitut famt allen feinen (Einrichtungen unb formen meljr unb mebr

mit ber „Braut Cbnfti", bem „roafjren ^}etu\alem" u. f. ro. ibenti*

föicrt rourbe unb ftdj bemgemäfc felbft als bie unantaftbare Sdjöp«

fung (Sottes unb als bie irreformable 21nftalt bes rjeiligen (Seiftes

proflamierte. ^olgercdjt beqann es, alle feine 2lnorbnungen für

gleich, rjeilig aus3ugeben. iDeldje Belaftung bie 5^eirjeit ber Beli*

gion baburdj erlitt, braucht nierjt ausgeführt 3U roerben.

$, (gnblidj
— es ift im 3tr>eiten 3<Jb

l
rb

l
unbert bas (Eoangelium

nicht mit bcrfelben Kraft roie im erften als frofye Sotfchaft »er*

fünbet roorben. Die (Srünbe bafür finb mannigfacher 21rt ge«

roefen, teils roar bas eigene «Erlebnis nidjt fo ftarf, roie es ein

Paulus unb roie es ber Derfaffer bes oierten <£oangeliums em*

pfunben r;at, teils blieb bie oorfjerrfcfyenbe esdjatologifdje <£rtoartung,

bie jene Cebjrer burdj eine tiefere prebigt befer/ränft hatten, burcrj»

fdjlagcnb. 5 u r dj t unb Hoffnung treten in bem Crjriftentum

bes 3tt>eiten 3abl
rb

l
unberts ftärfer fyeroor als bei Paulus, unb nur

ferjeinbar fiebt jenes bamit ben Spxüd\en 3^fu näljer als biefes;

benn in ber Derfunbigung 34u ift/ v016 *&* gefefyen fyaben, bie

Prebigt oon (Sott als bem Dater bas fjauptftücF. Das ift aber,

roie Hörn. 8 beroeift, eben bie (Erkenntnis, bie Paulus in feiner Der»

fünbigung com (Stauben 3um 21usbrucf gebracht tjat. 3nbem nun

in bem Cbnftentum bes 3roeiten 3<*fy^mnberts bie 5urdjt einen

größeren Spielraum erhielt
— unb biefer Spielraum erweiterte jtdj,

je mefyr fidj bie urfprünglidje Cebenbigfeit abftumpfte unb bie

IDcltförmigfcit ftärfer um fid) griff
—

,
rourbe bie <£trjif unfreier,

gefefcltchcr unb rigoriftifer/cr. 2>er Higorismus ift ja ftets bie Kehr»

feite ber IDeltlidjfeit. Da es aber unmöglich erfetnen, eine rigo»

riftifebe (£tt?if allen 3U3umuten, fo ftellte ftdj fdjon in bem toerbenben

Katbolisismus bie Unterfcrjeibung einer oollfommenen unb einer
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eben nod) ausreidjenben Sittlichkeit ein. Daß bie Wurzeln biefer

Unterfcb/eibung noch, weiter 3urücfreicblen, fann bjer auf ftcb, beruhen

bleiben; »errjängnisooll ift fie erft gegen <£nbe bes 3weiten 3ar!
r5

imnberts geworben. 2lus ber Hot geboren unb 3ur Cugenb ge«

mad\t, würbe fie balb fo widrig, t>a% bie <£j:iften3 bes cTririftentums

als fatfyolifcrier Kirche t>on ifyr abging. T>ic <£int|eitlicf}feit bes eftrift*

lieben 3beals würbe burdj fie verwirrt unb eine quantitative 3c»

tradjtung ber fittlicb.en £eiftung natje gelegt, bie bas <£r»angelium

nidjt fennt. IDorjl unterfcfyetbet es ftarfen unb \d\madi<zn (Stauben

unb größere unb geringere ftttlicbe £etftung, aber ber (ßeringfte im

Heidje (Softes fann in feiner 2trt oollfommen fein.

3n biefen ZHomenten 3ufammen ftnb bie wefentlidjen Dcränbe*

rungen be3eidmet, welch,e bie djriftlicrje Heligion bis 3um Anfang
bes britten 3afyrrmnberts erlebt fyat unb bureb, weldje fie mobifi3icrt

tx>orben ift. §<it ftd? bas cgpangelium bennod? behauptet, unb wie

läßt ftd? bas fonftatieren? Hun, man vermag auf eine gan3e Beifye

von Urfunben 3U »erweifen, bie, foweit gefcfyriebenes IDort ein <5eug<

nis r>om inneren, wab^aft crjriftlicrien Ceben ablegen fann, biefes

aufs reinfte unb in ergreifenber JPeife befunben. 3n ZTTärtvrer»

aften roie bie ber Perpetua unb 5elicitas, ober in (ßemeinbebriefen

roie ber r>on £yon nadt Kleinaften, fpridjt fid? ber djriftlidK (Staube

unb bie Kraft unb <§>artr;eit ber fittlidjen <£mpfinbung fo rjerrlicb, aus

roie nur in ben Cagen ber (Srunblegung ;
alles bas aber, roas ftd}

feitbem in ber äußeren Slusgeftaltung ber Kirche »otogen blatte,

fommt gar nid?t 3um 2lusbrucf. Der IDeg 3U (Soft
ifit fterjer ge«

funben, unb bie (Einfalt bes inneren Cebens erfcfyeint nidrt verwirrt

ober belaftet. Heimen roir ferner einen Sdjriftfteller roie ben d}rift
s

licrjen Heligionsptjilofopljen Clemens 2tleranbrinus, ber um b. 3. 200

gelebt f;at. 21n feinen Schriften empfinben roir nod? jefct: biefer

(Selefyrte
—

obgleich, gan3 eingetaucht in Spefulationen uttb als

Genfer bie crjriftlicbe Religion in ein uferlofes 2Tüeer r>on „lehren"

verwanbelnb, fjellene bis in bie lefcte S<x\ev
—

b;at ood\ an bem

(Evangelium 5riebe unb 5^eube gewonnen, unb er vermag aud? aus»

3ufpred]en, roas er gewonnen fyat, unb fann 3eugen oon ber Kraft

bes lebenbigen (Softes. €r erfeb/eint als ein neuer 2Tcenfd) unb ift

burdj alle pfyilofopbje, burd? Autorität unb 5pefulation, burd? bie

gan3c äußere Keligion fnnburdjgebrungen 3ur fyerrltcfjen ^reibeit

ber Kinber (Softes, etiles, fein Dorfebmngsglaube, fein (Slaube an

cEfyriftus, feine 5r«tbl
eitsleb

ire, feine <£tbif, ift in IDorten ausgebrücft,



— 135 —
bic öcn (ßriedjen seigen, unb alles ift bodj neu unb roafyrfiaft erfrift-

ltd). Dergleicfyt man ilm aber tr>eiter mit einem Ctjriften gan3 anberen

Schlages, nämlicfi mit feinem ^eitgenoffen Certullian, fo ift leicht

3U 3eigen: tr>as iljnen in ber Beligion gemein f am ift,

ift bas, roas fie am <£r>angelium erfahren liaben, ja

ift bas (Evangelium felbft. Unb roenn man Certullian's

Auslegung bes Daterunfer lieft unb überbenft, fo erfennt man, ba$

biefer heißblütige 21frifaner, biefer ftrenge Kefcerbeftreiter, biefer mt*

fdjloffene Vertreter ber „auetoritas" unb „ratio", biefer recritfjaberifcfie

21br>ofat, biefer Kirctienmann unb cgntEmftaft 3ugleicf|
— bodj ein

tiefes (ßefütjl für bie fjauptfadje im cEoangelium unb auch, eine

gute <£rfenntnis besfelben befeffen tjat. THefe altfatr;olifcf;e Ktrdje

r;at bas <£cangelium tr>af|rlicff nodj nidjt erbrücft!

IDeiter, fie fyat auch, noch, b^n entfcfyeibenben (Sebanfen, bafc

fict| bie cfiriftlicffe (5emeinfd)aft als tt>erftf|ättger Bruberbunb bar«

ftcllen muffe, in Kraft erhalten unb in einer bie folgenben <8ene»

rationen in ber Kirdje befdjdmenben ZDeife 3um 2lusbrucf gebracht.

cgnblid}, barüber fann fein Zweifel fein, unb ein fo roafyr«

rjeitsliebenber Züann n?ie ©rigenes beftätigt es uns, aber auefy f)etb*

nifcfye 5djriftfteller, tr>ie £ucian, beseugen es: bie fjoffnung eines

einigen Cebens, bas »olle Dertrauen auf Cbriftus, ©pferroilligfcit

unb Sittenrcinijeit, trofc aller Scfjtoäcrien, bie aud} tjier nidjt fehlten,

tearen nod? immer bie w i r f 1 i d\ e.n TXicttmale biefes 23unbes.

©rigenes fann feine rjeibnifdien «Segner aufforbern, fie mögen bod?

irgenb eine Stabtgemeinbe mit einer ^£f;riftengemeinbe Dergleichen

unb urteilen, voo bie größere ftttlidje Cüdjtigfeit 3U finben ift. (ßeroiß,

um biefe Heligion Ratten fidj bereits eine Schale unb ein 2T(antel

gebilbet; es rr»ar fdjroerer geworben, 5U ib,r felbft burd^ubringen

unb ban Kern 3U erfäffen; fte fyatte auch, manches r>on ifyrem

urfprünglicrjen leben eingebüßt. 2tber bie (ßaben unb Aufgaben
bes <£t>angeliums trmrben noct} immer in Kraft erhalten, unb ber

Aufbau, ben bie Kircfye um biefe ge3immert fyatte, biente bod} aud\

Zrtandjem als Stufen, auf benen er 3ur 5>ad\e felbft gelangte.
—

XDir getjen roeiter nnb betrachten nun

Wxt rfjrtpltrfjß Beltgion im grtßrfjtfrfjen BafI;oUjismus.

3ct| muß Sic aufforbern, fofort mit mir um »tele 3^1-rjunberte

t|inunter3ufteigcn unb bie griecfjifcfje Kircfje 31t betrachten, tr>ie
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fie freute ift unb roie fie ftcb. fcrjon feit mcEjr als einem 3afyrtaufenb

roefentlid} unt>eränbert behauptet. XDiv fe^en 3tr>ifcf}en bem britten

unb bem neun3elmten 3afyrlmnbert in ber Kircfyengefcfyidjte bes

Orients nirgenbtr>o einen tiefen <£infdmitt. <£ben besfyalb bürfen

rotr unfern 5tanbort in ber (ßegenroart nehmen. Wiv [teilen aber

roieberum folgenbe brei fragen:

XDas f?at biefer griedjifcfte Katfyolisismus geleifiet?

iPoburdj ift er diarafteriftert?

XPie ift bas €r>angelium in ibm mobtfoiert roorben, unb roie

fyat es ftcb. behauptet?

\. Was bat biefer griecfyifcrie Katljolisismus geleiftet? Vflan

barf fyer auf ein Doppeltes cerroeifen: <£rftlid}, er bat in bem

großen (ßebiete, roeldjes er einnimmt, in ben Cänbern bes öftlicffen

ZHittelmeers unb Bjinauf bis ans <£ismeer, bem fjeibentum unb bem

Polytheismus überhaupt ein <£nbe gemacht. Der entfef/eibenbe Sieg

fyat fid? üom 3. bis sunt 6. 3<*bl
rb

l
unbert »otogen unb fo coli*

3ogen, ba\} bie (Sötter (ßriecrienlanbs roirflid] untergegangen ftnb,

fang» unb flanglos untergegangen. Htdjt in einer großen Kata*

ftropfye, fonbern orme einen erheblichen IDiberftanb 3U leiften, finb

fie an (Entfräftung geftorben. Daß fie einen beträchtlichen tEeil

iljrer Kraft »orfyer ben fircrjlicrien ^eiligen abgegeben fyaben, mag
Buer nur angebeutet fein. ZTTit ben (Söttern, unb bas roill mebr

fagen, ift aber audj ber Heuplatonismus, bie lefcte große fjeroor*

bringung bes griecbjfcrfen pbjlofopbjfcrien (Seiftes, überrounben roor»

ben. Die fircf/ücr;e Beligionspbjlofopbje erroies fidj ftärfer als biefe.

Der 5ieg über ben Hellenismus ift eine (Sroßtfyat ber öftlidjen

Kirche, »on ber fie noch, immer 3er;rt. Zweitens, biefe Kirche

i\at es t>erftanben, ftdj mit ben einseinen Dölfern, bie fie in ftd?

Buneinge3ogen Bjat, fo 3U r>erfd)mel3en, ba^ ibnen Heligion unb Kirche

3U nationalen pallabien geroorben ftnb, ja 3U b e n PaHabien. (Serjen

Sie 3U ben (Sriecr/en, 3U ben Huffen, 311 ben Armeniern 2c. —
überall roerben Sie finben, ba% Kircrje unb Polfstum nicfyt 3U trennen

ftnb, unb ba^ bas eine (Element nur in unb mit bem anbeten eyiftiert.

5ür irjre Kirche laffen ftcf? bie Stngetjörigen biefer Hationen, roenn es

fein muß, in Stücfe fyauen. Das ift nierjt nur bie 5olge bes Drucfes ber

fernblieben 2T?acrjt bes 3^lam; aud} bei ben Huffen, bie bod| niebt

unter biefem Drude ftefyen, ift es nicfyt anbers. IDie innig unb feft

bas Derfyältnis 3roifcr(en Kirche unb Dolf bei ibnen ift, trofc bcr„Seften",

roelcrje aud> r»ier nid]t fehlen, lebjrt nid}t etwa nur bie mosforoitifeffe
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preffe; man mujg
— um ein Seifpiel ijeraussugreifcn

— bie „Dorf«

gefdeichten
"
Colftoi's lefen, um fich baoon 5U überseugen. tOahr»

baft ergreifenb tritt bem Cefer tjicr entgegen, rote tief bie Kirche

mit ihrer Prebigt oom (Eroigen, oon ber Selbftaufopferung, ^>em

2Tfttletbcn unb ber Brüberlidjfeit in bie £>olfsfeele eingebrungen ift.

Die niebrige Stufe, auf roeldjer ber Klerus |ier|t, unb bie 2TiiJ3'

achtung, mit ber ihm oielfacb begegnet roirb, bürfen barüber nicht

täufdjen, bafa er als Bepräfentant ber Kirche eine unoergleicr/lid?

hohe Stellung einnimmt, unb bas 3beal bes 2TJönchtums fyaftet tief

in ber Seele ber öftlictjcn Dölfer.

3n biefen beiben Momenten ift aber auch erfdjöpft, roas ftch

über bie Ceiftungen biefer Kirche fagen läjjjt. Vdtnn man hm3u'

fügt, fte biabe eine geroiffe Bilbung oerbreitet, fo mufj man fd>on

einen fetjr geringen 2T?af$ftab anlegen. 2luch ift ihr bem ^slam

gegenüber bas nicht mehr gelungen, roas fie bem Polytheismus

gegenüber erreicht Ijat unb noch, immer erreicht. Diefen überroinben

bie tHiffionen ber rufftfdjen Kirche auch bleute noch; an ben 3slam
aber finb grojje (ßebiete oerloren gegangen, unb bie Kirche fjat fie

nicht roieber erobert. Der 3slam ift fiegreich bis an bas abriatifche

ZHeer unb nach Bosnien oorgebrungen; er rjat 3ahlreid)e albanejtfche

unb flaoifche Stämme, bie einft djriftlich roaren, für fich geroonnen.

<£r 5eigt fich biefer Kirche gegenüber minbeftens geroachfen, roenn

auch nicht oergeffen roerben barf, ba§ im fersen feines (ßebietes

cr»riftlicf|e Stationen itjr 23efenntnis festgehalten rjaben.

2. tt)oburch ift biefe Kirche charafteriftert? Die 2lntroort ift

nicht leicht; benn biefe Kirche ift,
roie fte ftch bem 23efchauer barftellt,

ein b,öd]ft fompli3iertes (Bebilbe. Die <£mpfinbungen, bie Super«

ftitionen, bie <£rfenntniffe unb bie Kultusroeisheit oon 3«^r;unberten,

ja oon 3ar
!
rtaufcnben fwo m fte eingebaut. 2lber roeiter, roer biefe

Kirche oon außen betrachtet mit ihrem Kultus, ihrem feierlichen

Bitual, ber 5üllc ihrer Zeremonien, ihren Beliquien, Silbern, Prieftern,

ZTTöncben unb trjrcr ZTTYftcrtcntDcistjcit, unb fte bann einerfeits mit

ber Kirche bes \. 3<*hrfyunberts, anbererfeits mit ^en rjellenifchen

Kulten in ber Zeit bes ZXeuplatonismus ocrgletcht
— ber muß ur»

teilen, ba§ fte nicht 3U jener, fonbem 3U biefen gehört. Sie er»

fcheint nicht als eine chrtftlicr/e Schöpfung mit einem

griechifchen <£tnfchlag, fonbem als eine gricdjifche

Schöpfung mit einem chriftlichen <£infchlag. Die (Driften

bes erften 3<*hrr!
un&ci:ts roürben fie ebenfo befämpft haben, roie fte
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ben Kultus ber Xfiaqna ZTIater unb bes <3eus Soter befämpften.

5ür un3ähligc (Elemente in biefer [Kirche, bie ebenfo heilig erachtet

roerben tr>ie bas <£r»angclium , gicbt es in bem älteften Chriften*

tum nicht einmal einen 2lnfafcpunft. ZTTit bem gan3en E>oll3ug bcs

fjauptgottesbienftes, ja felbft mit »ielen bogmatifchen CeEjren ftetjt es

fchliejglich nicht anbers: man ftretche einige IDorte, roie „(Tbriftus" 2c.

heraus, unb nichts erinnert mehr an bas Urfprüngliche. 1)icfe

Kirche ift als (Sefamterfcheinung nach außen lebiglicb. eine

5ortfefcung ber griecfyifcrfen Religionsgefchichte unter bem

frcmben «Einfluß bes Cbjriftentums, roie ja fo r>iel 5rembes auf

fie eingen?irft bat- RTan fönnte auch, fagen: biefe Kirche ift als

äußere Kirche bas Ztaturprobuft ber Derbinbung bes felbft fcrjon

orientalifcb. 3erfefcten (ßriechentums mit ber cbriftlichen prebigt; fie

ift bas, roas bie (Sefchichte auf „natürlichem" IDege aus einer

Religion macht, be3tr>. roas fte 3tr>ifchen bem 3. unb 6. 3al)rbunbcrt

aus ihr machen mußte — in biefem Sinne ift fie natürliche

Religion. Unter biefem Begriff fann ein Doppeltes »erftanben

werben: gewöhnlich. oerfteBjt man unter ihm etwas 2lbftraftes,

nämlich bie Summe ber elementaren c2mpftnbungen unb Dorgänge,

welche in allen Religionen nachweisbar finb. <£s ift inbef fraglich.,

ob es folche giebt, he$m. ob fie fo beutlich unb feft finb, bafa fie

5ufammengefaßt roerben fönnen. Bcffer gebraucht man ben Begriff

„natürliche Religion" für bas «Enbprobuft einer Religion, welches

entftanben ift, naebbem bie „natürlichen" Kräfte ber (Sefchichte ihr

Spiel an ihr beenbigt tjaben. 3)iefe finb überall im legten (Srunbe

bicfelben, wenn auch W» &en 21uf3Ügen üerfcbjeben, unb fie bilben

ftch. bie Religion, bis fie ihnen bequem liegt: ^eiliges, <£b.rfurcb>

gebietenbes unb bcrgleichen ftoßen fie nicht aus, aber fie weifen

ihnen ben piafc unb ben Spielraum an, ben fie für ben richtigen

halten, unb fie tauchen alles in ein einheitliches RTebium, jenes

RTebium, welches roie bie £uft bie erfte Bebingung ifirer „natür»

liehen" <£yiften3 ift. 3n biefem Sinne nun ift bie griednfehe Kirche

natürliche Religion: fein Proptjct, fein Reformator, fein (ßenius

h.at in ihrer (Sefchichte feit bem 3. 3atjrhunbert ben natürlichen

Ablauf ber (Einbürgerung ber Religion in bie gemeine (Sefchid-jte

geftört. T>iefer 2lblauf u>ar im 6. 3<*b^hunbert beenbigt unb behauptete

ftch im 8. unb 9» 3ahrlmnbert gegen ftarfc Angriffe ftegreieb. Seit«

bem ift Ruhe eingetreten, unb ber bamals erreichte <3uftanb [^ nicht

tocfentlich, ja nicht einmal unwefentlich mehr geänbert roorbeu.
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^lugenfcrieinlid? traben bie Dölfer, froeldie biefer Kirche angehören,

feitbem nichts erlebt, roas fie innert unerträglich unb reform«

bebürftig erfdjeinen ließe. Sic oerfjarren bafyer noch, immer bei

biefer „natürlichen" Heligion bes 6. ^}aiitiiunbevt&.

Tibet mit Bebaut i\abe xd] von ber Kirche in irjrer äußeren

(Erfcrfeinung gefprocfyen. <£s gehört mit 3U ifyrem fompli3ierten

cEijarafter, ba% man aus bem äußeren nicr/t einfad? auf bas 3uuere

fcf/ließen fann. <£s genügt bafyer nicfyt, bie richtige Beobachtung

aus3ufprecrien, biefe Kirdje gehöre in bie gried^ifdje Heligions»

gefd}id}te. 5ie übt bodj IPirfungen aus, bie nidjt leicrjt von tjier

aus oerftanben roerben tonnen. XD\t muffen, um fte ricr/tig 3U

roürbigen, näfyer auf bie «Elemente eingeben, bie fie erfaraftertfteren.

<§uerjt begegnen uns fyier bie Crabition unb ber (ßefjorfam

gegen fie. "Das fjcilige, bas (ßöttlidje ift nietet in freien Xüir=

hingen oorr/anben
—

roeldje (Einfcrjränfungen biefer Safy erleibet,

roerben roir fpäter ferjen
—

, fonbern es ift aufgefpeierjert in Sovm
eines ungeheuren Kapitals. 2lus biefem Kapital ift alles 3U ent«

nehmen, unb es roill genau fo ausgemün3t fein, roie bie Däter es

ausgemün3t fyaben. <£inen geroiffen 2lnfafepunft für biefen (ßebanfen

bietet allerbings fdjon bie ältefte ^eit. 2X>ir lefen in ber 2lpoftcl«

gcfdndjte: „Sic blieben in ber 2lpoftel Cefyre." ZPas aber ift aus

biefer Übung unb Perpfüdjtung geroorben? <£rftltcrj, es ift alles

als „apoftolifd?" be3eidmet roorben, roas jtdj im Caufe ber nädjften

3afjrbl
unberte f|ier angefe&t biat; ober »ielmefyr: roas bie Ktrdje

nötig 3U fjaben glaubte, um fid? ber gefd?icr;tlicr(en £age an3upaffen,

bas nannte fie apoftolifd), roeil fte otjne basfelbe nicfyt eytftieren 3U

fönnen meinte, unb — roas für bie <£yiften3 ber Kirdje notroenbig

ift, muß eben apoftolifdj fein, <§>roeitens, es ift
als unoerbrüdjlicrie

<£rfenntnis feftgeftellt roorben, ba% bas „Bleiben" im 2lpoftolifd)en

ftd? in erfter £inie auf bie pünftlicfye Befolgung aller rituellen

21nroeifungen be3ier;t; bas fjeiligc haftet an bem IDortlaut unb

ber 5orm. Beibes ift nun burefjaus antif gebadjt. Daß bas

(ßöttlidjc fosufagen binglid? aufgefpeicfyert ift,
unb ba% bie (ßottr;eit

oor allem bie pünftlidje (Einhaltung eines Rituals ©erlangt, roar in

ber 2lnttfe ber geläufigfte unb fidjerfte (Sebanfe. Die Crabition unb

bie Zeremonie finb bie Bebingungen, unter benen bas fjeilige allein

erjfticrte unb 3ugänglidj roar. (ßctjorfam, Hefpeft, pietät roaren

bie roicrjtigften Hcligionsempfinbungen; geroiß finb fie ber Heligion

unoeräußerlid?/ aber nur als Begleiterfdjetnungcn einer lebenbigen
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<£mpftnbung gcms anberer 2lrt fyaben fie einen reltgiöfen Wert,

unb babei ift nod) oorausgefefct, ba§ bas (Dbjeft ein roürbiges ift.

Der Crabitionalismus unb ber mit iBjr eng oerbunbene Bitualismus

cbarafterijteren bie griecb,ifcr|e Kirche in bjeroorragenbem JTfaße, aber

eben baraus gefyt fyeroor, roie fefyr fie fieb r>on bent <£oangelium

entfernt Ijat.

Das 3roeite Stücf, roeldjes bie Eigenart kbiefer Kirdje be*

ftimmt, ift
ber iDert, i>m fie auf bie ©rtfyoborje legt, auf bie

riebtige Cefyre. Sie fjat biefe £eb;re aufs genauefte ausgebilbet unb

umfebrieben, unb fie fyat fie oft genug 3um Scbrecfen anbcrsgläu«

biger ZTTenfcfyen gemacht. ZXuv roer bie richtige £eb,re bßt, fann

feiig roerben, roer fie nicb,t bat, ift aus3uftoßen unb foll aller Beerte

oerluftig gefyen; ift er ein Dolfsgenoffe, fo foll er roie ein 2Jusfä&iger

befymbelt roerben unb jeben ^ufammenrjang mit feiner Nation

oerlieren. Diefer Fanatismus, ber aud? bleute nod] Ijier unb bort

in ber grieebifebfen Kirdje emporlobert unb prin3ipiell niebt aufge*

gegeben ift, ift niebt griecfyifcb
—

obgleich eine geroiffe Neigung nacb

biefer Seite bm alten (Briefen niebt gefehlt bjat
—

,
er ift noeb

roeniger römifcb*reebtlicben Urfprungs; er ift oielmefjr bas Probuft

mehrerer 5<*ftoren, bie in unglücflicber Bereinigung auftraten. 2lls

bas römifebe Beicb djriftlicb rourbe, roar ber febroere €yiften3fampf

ber Kircbe mit ten (Snoftifern noeb niebt oergeffen; noeb roeniger

roaren bie legten blutigen Verfolgungen ber Kircfye oergeffen, bie

ber Staat in einer 2Irt oon Per3roeiflung oerbängt tjatte. Bereits

biefe beiben Momente erklären es, roie bie Stimmung, ein Becbt

auf Hepreffalien 3U b,aben unb 3ugleicb bie fjäretifer unterbrücfen

3u muffen, in ber Kirdje auffam. Xlun aber trat noeb cm fjöcbfter

Stelle bie orientalifebe abfolutiftifc^e 2luffaffung oon bem unbe*

fetyränften Hecrjt unb ber unbefebränften Pflicbt bes fjerrfebers

feinen „Untertanen" gegenüber feit Dtofletian unb Konftantin

r|in3u. Das roar ja bas Perfyängnispolle bei bem großen Umfcbroung

ber Dinge, ba% ber remifebe Kaifer bamals gleicb3eitig unb faft in

einem Ztloment ebriftlicber Kaifer unb orientalifeber Defpot

geroorben ift. 3? getoiffenrjafter er nun toar, befto intoleranter

mufjte er fein; benn ibm Ijat bie (Sottfyeit niebt nur bie Ceiber,

fonbern aueb bie Seelen übergeben. So entftanb bie aggreffioe unb

abforptioe (Drtboborte bes Staats unb ber Kircbc ober oiclmebr

ber Staatsfircbe; altteftamentlicbe Beifpiele, bie immer sur V\ant>

finb, oollenbeten ben Prosefj unb gaben ibm bie IDeibe.
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Die 3ntolercm3 ift etwas Xteues auf bem Boten ber (griecbfcn

unb fann ilmen nicfyt einfadj 3ur £aft gelegt roerben; aber ro i e

bie £efyre ausgebübet rourbe, nämlid) als große (BottODelt-p^Uo»

foppte, bas tft unter ifyrem (Einfluß gefer/er/en, unb bajj bie Heligion

überhaupt mit ber £er;re gerabesu ibentifoiert roorben
ift, ift eben»

falls ein XDerf ifyres (Seiftes. Alle £}imr>eife auf bie 33ebeutung,

roelcrie bie Ceb;re fdjon im apoftolifcr/en Zeitalter befeffen ijat, unb

auf bie Anfäfee, fie in fpefulatir»c Soxm 3U bringen, genügen Iner

nicf|t. Sie finb »ielmerir, roie id? in ben früheren Porlefungen gc-

3cigt 3U Ejaben fyoffe, anbers 3U »erftefjen. Der 3nteUeftualismus

liebt erft im 2. 3abt
rlmnbert bei i>en Apologeten an unb, unterftüfct

bureb, ben Kampf gegen bie (Snoftifer unb bureb, bie alejranbrinifcrjen

Beligionspbjlofopfyen ber Kircbje, fefct er ftdj burefy.

€s genügt aber nidjt, bie £etjre ber griedjifdjen Kirdje nur

nad} ifyrer formalen Seite 3U roürbigen unb 3U fonftatieren, in

roeldjer Art unb in roeldjem Umfang fie fid} barftellt unb roie fyodj

fie geroertet roirb. &)ir muffen aud? fadjlicb, auf fie eingeben; benu

fie bejt&t 3t»ei «Elemente, bie ifyr gan3 eigentümlich finb unb fie

oon ber grieebifer/en Beligionspbjlofopfyie unterfcfieiben
— ben

Sdiöpfungsgebanfen unb bie £efyre t>on ber (ßottmenfcfifyeit

bes Erlöfers. Don ilmen roerben roir in ber näcrjften Dorlefung

bfanbeln, ferner t>on ben beiben anberen (Elementen, roelcr/e bie

griedjifcbe Kirdje neben ber Crabition unb ber £eb;re cbfarafterifieren,

nämlicb bem Kultus unb bem 2T(önd|tum.
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XOit fyaben bisher feftgeftellt, ba% ber griedjifdie KatljoU^ismus

als Heligion burct? 3t»ei «Elemente cfyarafterijiert ift, bureb, ben (Erabi«

tionalismus unb ben 3rctelleftualismus. ttacb, bem Crabi«

tionalismus ift bie pietätsnoHe unb jebe Steuerung abmeljrenbe

Beroafyrung bes überlieferten <£rbes ntcb,t nur etnxts IDidjtiges,

fonbern bereits bie Betfyätigung ber Religion felbft. Das ift gan3

antif gebadjt unb ift bem <£r>angelium fremb; benn biefes n?ei§

fcf|led?terbings nidjts bapon, ba% an bie Pietät gegen eine Über«

lieferung an fidj ber Perfefyr mit ber (Sottfyeit gebunben ift. 21ber

auch, bas 3tr>eite Clement, ber Ontelleftualismus, ift grieef/ifetjer £}er«

fünft. "Die 2tusfpinnung bes <£pangeliums 3U einer großen (Sott«

IDelt'pbjlofoptiie, in roeldjer alle benfbaren 2Tfaterien beijanbelt

roerben, bie Übe^eugung, bajj, tpeil bie djriftlidje Heligion bie ab*

folute ift, fte auch, auf alle fragen ber ZITetap^yfif, Kosmologie unb

(ßefdjidjte 21usfunft geben muffe, bie Betrachtung ber (Offenbarung

als einer unüberfetjbaren ZTCengc pon Cefyren unb 21uffctflüffen, alle

gleidj heilig unb tpicfytig
— bas ift griecbjfcrier 3"tellcftualismus.

Zlad\ tlmt ift ja bie firfenntnis bas fjöcfyfte, unb ber (Seift ift

nur (Seift als erfennenber: alles äftljetifdje, (Etfyfcrie unb Heligiöfe

muß umgefefct tperben in ein IDiffen, bem bann ber XPiüc unb bas

Ccben mit Sidjerfyeit folgen tperben. X>ie <£nttr>icFlung bes djrift«

lieben (Slaubens 3U einer alles umfpannenben Cfyeofopbje unb bie

3bentifi3ierung pon (Slaube unb (Slaubcnstrnffen ift ein Beweis,

bafj bie cbrtftlicfye Religion auf griedjifdjem Boben in ben Bann«

freis ber bort i}eimifcf|en Heligionspbjlofopbje eingetreten unb in

tbm perbltebcn ift.
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2lber innerhalb biefer großen (Sott«tDelt«pt|ilofopr|ie, bie als

„3nfyalt ber ©ffenbarung" unb als „ortfyobofe £er;re" einen abfo«

luten Wert beftfct, finb es stoet (Elemente, bie fte von ber fonft \o

oernxmbtcn griecr[ifcf|en Heligionspfyilofopfyie burcfygreifenb unter«

fReiben unb it^r einen gan3 eigentümlichen Crjarafter ©erleiden.

3cb, meine nict/t bie Berufung auf ©ffenbarung
— benn auf ©ffen*

barung beriefen ftcb, auch, bie ZTeupIatonifer
—

, fonbern ben Scr/öp =

fungsgebanfen unb bie £eb,re r»on ber (ßottmenfctifyeit bes

<£rlöfcrs. Sie burcrfbrecfien bas Schema ber griecriifcrtcn Heligions-

pbilofopt|ic an 3n?et entfdjeibenben Punften unb finb bafyer audj

ftets r>on ben eckten Dertrctern berfelbcn als fremb unb unerträglich,

empfunben roorben.

Über ben Sdjöpfungsgebanfen fönnen unr uns fürs faffen.

€r ift un3n?eifelbl aft ein ebenfo u?iijtiges u>ie bem <£»angelium ent*

fprecfycnbes «Element. Durch, itm ift bie Derflecfytung von (Sott unb

IDelt aufgehoben unb bie XDirflicrjfeit unb Kraft bes lebenbigen

(Sottes sum 2lusbrucf gebracht, ^tear hiaben auch, bei ctiriftlictjen

Denfern auf griectnfcriem Boben — eben roeil jte (Sriecfien waren —
bie Derfucrjc nicb,t gefehlt, bie (Sotttjeit lebiglicb, als bie einheitliche

Kraft bes IDeltgefüges, als bie «Einheit in ber Dielfyeit unb als bas

<§iel ber Pielljeit 3U faffen. Sogar bie Kircrienleljre trägt bleute

noch, einige Spuren biefer Spefulation; aber ber Schöpfungsgebanfe

fyat boeb, triumphiert, unb bamit fyat bie <£l}riftlicf|feit einen roirflicr/en

Sieg erfochten.

Diel fcriroieriger ift es, über bie Ccfyre pou ber (Sottmenfcritieit

bes <£rlöfers ein richtiges Urteil 3U gewinnen. Sie ift un3u?eifelb,aft

bas fjersftücf ber gan3en griecfyifcrien Dogmatif. Don ifjr aus ift

bie Crinitätsletjrc gewonnen, unb beibe 3ufammen bilben nach, grie»

dnfcfycr 2luffaffung bie cr/riftlidje £cb;rc in nuce. Wenn ein grie«

dufcfier Kircfyenr>atcr einmal gefagt tjat: „Die (Sottmenfcrifyeit (bie

2TJenfcriu>erbung) ift bas Heue unter bem XTeuen, ja bas ein3ig Heue
unter ber Sonne", fo b,at er bamit nid]t nur bas Urteil aller feiner

Konfefftonsgenoffcn ridjtig wiebergegeben, fonbern sugleicb, in tref«

fenber IDcifc irjre Utcinung ausgebrücFt, ba% alle übrigen Stücfe

ber £ef[rc jtcb, bei gefunben Sinnen unb ernftem Ztacr;benfen r>on

fclbft ergeben, biefes aber barüber tunaus liegt. Die Cfycologen
ber griecr/ifcfyen Kircr/e finb bat>on über3eugt, ba% cf/rift«

lictje (ßlaubensletjrc unb natürliche ptjilofoptjie fieb, eigent«

lieb, nur babureb, unterfcfyeiben, bafc jene bie £eb,re r>on
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ber (ßottmenfcrirjett (unb ber Crinität) umfaßt. £jöcbftens ber

SdjöpfungsgebanFe fann baneben nod? in Betracht fommen.

3ft bem fo, bann ift es von burcbfdjlagenber Bebeutung, ben

Ursprung, ben Sinn unb ben IDert jener Cefyre richtig su faffen.

3n irjrer Ausführung muß fie jeben, ber r>on ben fioangelien r»er

an fie t/erantritt, gan3 fremb anmuten. Diefer <£inbrucf fann aucr;

burd? feine gefcbicr/iUcrte Heflefion übertounben roerben — ber ganse

Bau ber fird} liefen Crjriftologie ftebt außerhalb ber fonfreten

Perfönlid)feit 3efu Crjrifti
—

;
aber gefcbjcbtlicbe <£rtoägungen

»ermögen bod) nietft nur irjren Urfprung 3U erflären, fonbern aucr; bis

311 einem geroiffen (ßrabe bie 5ormulierung felbft 3U rechtfertigen.

Dcrfudjen roir es, uns bie fjauptpunfte flar 3U machen.

Wir fjaben in einer früheren Dorlefung gefebjen, roie es basu

gefommen ift, ba% fieb,
bie fird]Iidjen Cefyrer ben Begriff bes Cogos

erroäbjten, um bas IDcfen unb bie IPürbe Cfyrifti fidjer 3U ftellen.

Da ber Begriff „^effias" für fie gan3 unoerftänblid}, alfo nidjts*

fagenb roar, unb ba man Begriffe nicr/t 3U improoifieren r»ermag,

fo Ratten fie nur bie Wab}, entroeber fid} (Ojriftus als oergotteten

ZTTenfdjen (alfo als fjeros) oor3uftellen ober fein XPefcn nadj bem

Schema eines ber gried]ifdjen (ßötter 3U benfen ober es mit bem

Cogos 3U ibentifoieren. Die beiben erften HTöglicrjfctten mußten

abgelehnt roerben, benn fie roaren „rjeibnifdj" ober erfebjenen fo.

<£s blieb alfo ber Cogos. IDie 3roecfmäßig biefc 5ormel nadi vielen

Seiten roar, tjaben roir bereits fyeroorgerjoben
—

ließ ftdr? bodj audj

ber Begriff ber (ßottesforjnfdjaft ungesroungen mit iljr oereinigen,

otme auf bie anftößigen Crjeogonien 3U führen, unb ber ZHono=

ttjeismus fdjien nidjt gefätjrbet 3U fein
—

,
aber bie 5ormel fyatte

audj ibjre eigene Cogif, unb biefe führte nidjt 3U €rgebniffen, bie

in jeber fjinfidjt unbebenflid} roaren. Der Begriff bes Cogos roar

feejr oerfergebener Ausprägung fäbjg; tro& feinem erhabenen 3nljalt

Fonnte er aud) fo gefaßt roerben, ba% fein Cräger feinesroegs roabr*

r>aft göttlichen löefens fei, fonbern eine tjalbgöttlidje Ztatur fiabe.

Die 5rctge nadi ber näberen Beftimmung ber Hatur bes Cogos»

(Ebrifrus b.ätte nun in ber Kirdje nid?t bie ungeheure Bcbeutung

erlangen Fönnen, bie fie befommen rjat, unb man fjättc ftd} bei

mannigfaltigen Spekulationen beruhigt, roenn nidjt gleichseitig eine

fefyr präsife Dorftellung oon ber <£rlöfung ben Sieg gewonnen unb

eine peremptorifdje 5orberung geftellt bätte. Unter allen ben mög=

lieben (grlöfungsoorftellungen
— Dergebung ber Sdmlb, <£rlöfung
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aus bcr 2Tüad]t bcr Dämonen u. f. ro. — trat nämlich, im 5. 3at|r«

Imnbert biejenige fouoerän in bcr Kirche in ben Porbergrunb,

rodele bie d)riftlid]e <£rlöfung als £rlöfung r»om <Eobe unb
bamit als (Erhebung 3U göttlichem £eben, alfo als Per«

gottung, faßte. T>iefe Porftcllung fyat im €oangelium 3roar einen

ficricren 2lnb,altsjmnft unb in ber paulinifdjen Ctjeologie eine 5tü1$<z;

in ber (ßeftalt aber, in ber fie nun ausgebilbet rourbe, ift fie trjnen

fremb unb
ift griecbjfcb, Qdbadit: bie Sterblichkeit an ftcb, gilt

als bas größte Übel unb als bie Urfacfye aller Übel, ber

(Süter rjöcbiftcs aber ift, etr>ig 3U leben. XDie ftreng griedjifcb,

bas gemeint ift, gefyt baraus fyeroor, bafa \. bie <£rlöfung oom Globe

gan3 realiftifd} als pbv armafologifcbl
er Pro3eß oorgeftellt rourbe—

bie göttliche Hatur muß einftrömen unb muß bie fterblicfye Hatur

umbilben — unb ba^ 2. eroiges fieben unb Pcrgottung tbentifoiert

rourben. fjanbelt es fieb, aber um einen realen (Eingriff in bie

Konftitution ber menfdjlidjen Hatur unb um trjrc Pergottung, fo

muß ber <£rlöfer felbft (5ott fein unb Ulenfcb, roerben. Hur
unter biefer 23ebingung ift

bie Ojatfädjlicbieit bes rounberbaren Por*

gangs »orfteilbar. ZPort, £et;rc, ein3elne Crjaten oermögen bjer

nichts
— ober fann man bureb, 21nprebigcn einem Steine Cebcn

geben, einen Sterblichen unfterblicb, machen? — ;
nur roenn bas

(5öttlid]e felbft leibhaftig in bie Sterblichkeit eingebt, fann biefe trans=

formiert roerben. Das (Söttlicr/e aber, b. fy eroiges Heben, unb $mav

fo, ba^ er es 3U übertragen »ermag, fyat n\d\t ber fjeros, fonbern

nur (Sott felbft. 2llfo muß ber Cogos (Sott felbft fein, unb er muß
roarjrfyaft ZlTenfcb, geworben fein. 3ft biefen beiben 33ebingungen

genügt, bann ift bie reale, naturbafte <£rlöfung, b. r;. bie Pergottung
bcr IHenfcbirieit, roirflieb, gegeben. Pon ^ier aus erflären ftcb, bie

ungeheuren Streitigfeiten um bie Hatur bes £ogos»£r;riftus, roelcbe

mehrere 3abl
rb

l
unberte angefüllt fjaben. Pon bjer aus erflärt es

fiel), roarum 2itl}anafius für bie 5ormel, ber CogoS'Cfyriftus fei

eines ZPefens mit bem Pater, fo geftritten Ijat, als Ijanble es fieb,

um Sein ober Hicfytfein ber crjriftlicrien Religion. Pon b,icr aus

roirb es beutlidj, roarum anbere griecbifcfye Kirch,en letjrer jebe <ße=

fäfyrbung ber »ollen <£inb,eit oon (Söttlidjem unb ZTTenfcb,liefern in

bem (Erlöfer, jebe Porftellung einer bloß moralifd]en Perbinbung
roie eine 2luflöfung bes (£h,riftcntums betrachtet rjaben. Sie iiaben

ibjre 5ormeln burcrigefefet, bie für fie nichts roeniger als fd^olaftifcfie

Begriffe toaren, fonbern Befch,reibung unb Sich,erftellung eines Cfyat«

fyaxnad, Das tDefen b»s Ctjriflenttjums. 10
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beftanbes, ofyne welchen bie djriftlidjc Hcligion fo ungenügenb märe,

roie alle anberen. Die £er;ren »on ber rocjcnsgleidjcn Crinität —
roie es 3ur Cefyrc »om rjeiligen (Seift gefommen ijt, mag fyer auf

ftcri berufen — unb »on ber (Sottmenjcrirjeit bes <£rlöjers entjpredjen

genau ber eigentümlichen Porftcüung »on ber <£rlöjung als einer

roefenfyaften Dergottung bureb. Unfterblidjfeit. (DFme biefe Dorftellung

roäre es niemals 3U jenen 5ormeln gefommen; aber jte fterjen unb

fallen aud? mit itjr. Sie fjaben jteb. aber nidjt burdjgefefct um ifyrer

Derroanbtfcbaft mit ber griednfcricn pb.ilofopb.ie roillen, fonbern im

(Segenfafc 3U ifyr. Die griecrjifcrfe ptjilofopln'e fyat nie geroagt unb

nie ^avan gebadjt, bem IDunfdje nadi Unfterblidjfeit, i>cn jte fo

lebhaft empfanb, in irgenbroie ärmlicher IDeife bureb. „(ßefdjicrjtc"

unb Spefulation entgegen3u!ommen. (5an3 mYtfyologijdi unb aber«

gläubifdj mußte fie es anmuten, einer gcfcb.idjtlicb.en perfönlicrtfeit

unb irjrem <£rfdjeinen einen folgen (Eingriff in ben Kosmos bei«

3ulegen unb tfyr eine Umroanblung bes ein für allemal (gegebenen

unb croig iüefjenben 3U3ufd]reiben. Das „allein ZTeue unter ber

Sonne" mufjte irjr als bic fdjlimmfte $ahel erfdjeinen unb ijt iljr

fo erfcfyienen.

Die griedjifcb.e Kirdje ift bleute nodj bar»on über3cugt, in biefen

£ebrcn bas ££)efen bes (Erjriftentums als (5er;eimnis unb als ent«

Wüßtes (Setjeimnis 3ugleid} 3U bejtfcen. Die Kritif biefer Behauptung

ift nidjt jdjroer. 2tner!annt foll werben, bajj jene Cefyren mächtig

basu beigetragen fyaben, bie djrijtlidje Heligion »or bem ^erflie^en

in bie griedjifdje HeligionspbUojopljie 3U fcb.ü^en, ferner, bajjj ber

abjolute Cfjarafter biefer Heligion an Urnen einbrucfsooll beutlicb.

roirb, roeiter, bajs jte ber griedjifdjen <£rlöfungs»orftellung roirflid?

entjpredjen, enblidj, ba% biefe Dorfteilung felbft eine ifyrer Wurzln
im <£»angelium r;at. 2tber barüber hinaus läjjt ftdj nidjts aner«

fernten; es
ift »ielmebx 3U fagen: \. bie Porflellung »on ber c2rlö=

jung als Dergottung ber fterblidjen Hatur ift unterd|riftlidj, roeil

iljr fittlidje Momente im beften 5all nur angefügt roerben

fönnen, 2. bie gan3C Cefyre ift unannehmbar, roeil jte mit bem

3ejus (Etjriftus bes c£»angeliums faum 3ufammenrjängt, unb irjrc

5ormeln auf ir;n nid}t pajfen; jte entfpridjt aljo nidjt bem Witt'

lidjen, 5. jte füfyrt, roeil jte nur burdj unfidiere Säben mit bem

roirflidjen (Erjrijhts 3ufammenr|ängt, »on itjm ab: jte erhält nidjt

fein 23ilb Iebcnbig, fonbern jte »erlangt, bajij man biefes 3ilb

lebigltdj in angeblichen Porausfefcungcn erfennc, bie in
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t^corctifdjcn Sä&cn 311m 2lusbrucf gebracht finb. Da§ bic

tDirfungen biefer Subfiitution nicr|t fo fcrflimme unb grunbftür3enbc

ftnb, ift rocfentlidj bic 5olge bar>on, bafa bic Ktrcffe bic «Eoangelien

boefy nicfyt unterbrücft t;at, unb biefe ftcb, mit eingeborener Kraft

geltenb machen. ZTfan mag aucr? 3ugcfter|en, bajj bic Dorftcllung t»on

bem menfdjgeroorbencn (Sott nierjt überall nur roie ein beraufeffenbes

ZlTylterium roirft, fonbern 3U ber beftimmten unb reinen Überseu»

gung: (Sott roar in (Efyriftus, überleiten fann. Ztlan mag enblid?

einräumen, bafa ber egoijttfcr/e tDunfcf} nad\ unfterblicfier Dauer

innerhalb ber cr/riftlicfyen Sphäre eine jtttlidje Reinigung erfahren

roirb bureff bic Sclmfucfft, mit unb in (Sott 3 u leben unb

untrennbar mit feiner £iebc »erbunben 3U bleiben. 2tber alle biefe

<5>ugeftänbniffe fönnen bie <£injtd]t nidjt roegfd^affen, bajj in ber

griecr;ifd|en Dogmatif bie r»crr;ängnist>ollfie Dcrbinbung gefcrfloffen

ift 3tr>ifcr|en bem antifen tDunfcfr/e naef/ unfterblidjem teben unb ber

cririftlidjen Derfünbigung. 2lucb, fann niemanb leugnen, bajj biefe

Derbinbung, eingeftellt in bic griecrfifcrie Heligionspr)ilofopr|ie unb

iljrcn 3itelleftualismu5, 3U 5ormeln geführt fyat, bie unridjtig finb,

einen erbauten <£r;riftus an Stelle bes roirflicbien fefcen unb aujjer«

bem ber Selbfttäufdmng Haum geben, bajj man bic Sacfye rjabe,

roenn man nur bic richtige 5ormel befuge. Selbft roenn bie d^rifto«

logifcfye 5ormel bie trieologifd? 3utreffcnbe roäre — roie roeit rjat

fid} bic Kirche r>om <£r>angelium entfernt, bie t>a behauptet, man
fönne 3U 3efus Cfyriftus fein Derfyältnis gcroinnen, ja man oer«

fünbige ftcf| an itjm unb toerbe hinausgeflogen, roenn man nicfjt

allem 3ur»or anerfenne, bajj er eine Perfon mit 3roei XIaturen unb

3tr>ei IDiHensenergicen, je einer göttlichen unb einer menfcf|licrfcn, gc»

roefen fei? Bis 3U foldjcr 5orberung bjat fid} ber 3«telleftualismus

ausgebilbet! Darf t>a noefy bas €Dangelium 00m fananäifcfyen

lüeibc ober »om Hauptmann 5U Kapernaum gclcfen roerben?

2TJit bem Crabitionalismus unb 3nteHefludismus ift aber nodj

ein weiteres Clement oerbunben; bas ift ber Hitualismus. Stellt

ftd} bie Heligion als eine überlieferte, roeitfcf|icr|tige £crjrc bar, bie

nur roenigen roirflicri 3ugänglidj ift, fo oermag fic nur als Zueile bei

ber 2T(ctjr3a^l ber (Staubigen praftifcf; 3U werben. Die Cetjre roirb

appli3icrt in ftcreotypen Formeln, bic r>on fvmbolifcrien

fjanblungen begleitet finb. So lägt fic fieb, 3tr>ar nidjt innerlich,

perfterjen, aber es läjjt fictj
etwas (Sefjeimnispollcs babei empfinbeu.

10*
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Ctben bie Pergottung, tr>eld)C man von ber ^ufuuft erwartet unb

bie an fid} etwas Unbefdjreiblidics unb Unfafjlid}es ift,
wirb fcbjon

jcfet wie ein 21ngelt burd] tPeirjerjanblungen appli3iert. Die <£rre«

gung ber pb>antafie unb Stimmung ift bie T>ispofttton für it?ren

(Empfang unb bic Steigerung jener Erregung bas Siegel bcsfclbcn.

So empftnben es bie griecbifcfyfatriolifcrien Crjriften. Der Per*

fetjr mit (5ott üollsieljt ftd} bureb. einen ZTlYfterienFultus, burd) £mn*

berte r»on Heineren unb größeren wirffamen 5ormeln, ^eid]eu,

Bilbern unb lDeil]er;anbIungen, bie, wenn fie pünftlid? unb gebjor*

fam beobachtet werben, göttlidje (5nabc mitteilen unb auf bas

eroige leben oorbereiten. 2lud} bie Cerjre als foldje bleibt wefent*

licfy unbefannt: in liturgifcrjcn Sprüchen tritt fie allein in bie <£r«

fdjeinung. -5ür neununbneun3ig Pr03ent biefer (Efyriftcn ift bie Hcli=

gion nur als ^eremonienritual oorfyanbcn unb in tfpn oeräufjerlidjt.

21ber aud] für bic geiftig geförberten Cljriftcn jinb alle biefe XPeirje»

fyanblungen fdjlecritbjn notwenbig; benn bie Cefyre erhält nur in

itmen bie rechte 2tnwenbung unb bm redeten (Erfolg.

£ticf)ts ift trauriger 3U fernen als biefe ilmwanblung ber djrift«

lidjen Heligion aus einem (Sottesbienft im (Seift unb in ber tPabjr-

bjcit 3U einem <5ottesbienft ber ^etc^ert, 5ormeln unb 3bole! ZTlan

braucht gar nidjt bis 3U ben religiös unb intellektuell oöllig »er«

roatjrloften (Sliebem biefer (Efyriftenrjeit, 3U Kopten unb 21beffYniern

b
lerunter3ufteigcn /

um biefe Entwidmung fcfyaubernb 3U erFennen —
aud? bei Syrern, (5ried]en unb Huffen ftebjt es im gatt3en nur um
roeniges beffer. IPo aber ift

in ber PerFünbigung 34u aucr
!
nur

eine Spur baoon 3U finben, bajj man rcligiöfe JPcirjen als geheim«

nisooEe 2tppltFationcn über ftd} ergeben laffen foU, bajj man ein

Hitual pünftlid) befolgen, Bilber aufftellen unb Sprüche unb 5or«

mein in oorgefd^riebener IPeife murmeln foll? Um biefe 21 rt

oon Heligion auf3ulöfen, fyat fid] 3efus Cbjriftus ans

Kreu3 fcbflagen laffen; nun
ift fie unter feinem tarnen unb

feiner Autorität roieber aufgerietet! Die „ZHvftagogic" ift nid?t nur

neben bic „ZHatijefis" (bic £et;re) getreten, bureb, weldjc fie ja

£|err>orgerufen ift, fonbern in JPafjrfyeit ift bie „Ccfyre"
— wie

fte audj befebaffen fein mag, fte ift bod} ein geiftiges Clement —
in ben 23oben gefunFen, unb bie Zeremonie beljerrfdjt alles. Damit

ift ber Hücffall in bie antiFe 5orm ber Heligion nieberfter ©rbnung

bc3eidmet; ber Hitualtsmus tjat auf bem weiten Boben ber grieebifefy

orientalifd)cn <£l]rifteur|cit bic geiftige Heligion natjcsn erftieft. Sie



— 149 —

fyctt nicfyt nur etwas tPefentlicrfes eingebüßt, nein ftc ift auf ein

gaiij anbercs Tttoeau geraten; ftc ift auf jene Stufe fyerabgebrücft,

auf ber ber 5afa gilt: Religion ift Kultus, nicr/ts anberes.

Das griednfcfyortentalifdje Cfyriftcntum birgt jeboeb. ein Clement

in jterf, bas 3<*brb1
unbertc r/inbureff fäbjg geroefen ijt,

bem r>er»

bünbeten Crabitionalismus, 3ntelieftualismus unb Hitualismus einen

gerotffen tDibcrftanb 3U leiften, ja ifyn fjeutc nod\ rjie unb ba

testet
— bas ift bas 2Xi 6 n d] t u m. 1>er griecbifcbie Cljrift ant«

roortet auf bic 5tage, roer (Efyrift im fyöcr/ften Sinn bes Itfortes

fei: ber ZHöncr;. tüer ftd? im Schweigen übt unb im Heinfein,

roer nidjt nur bic tDelt fliegt, fonbern auch, bic tDeltfircr/c, roer

nidjt nur bic falfd?e £er»rc oermeibet, fonbern aueff bas Heben

über bie richtige, roer i>a fafiet, fontempliert unb unoerrücft roartet,

bis feinem 2Juge ber £id}tglan5 (ßottes aufgebt, roer nichts für

rocrtooll Ijält als bic Stille unb bas Hacrjbenfen über bas <£roigc,

roer nichts oom £eben »erlangt als bm £ob, roer aus foldjer doH*

fommenen Selbftlofigfeit unb Heinfyeit Barmtiersigfeit fyeroorqucllen

läfjt
— ber

ift ber (Efyrift. 5ür irm ift and\ bie Kircric nicr/t

fcbjecfftbjn notroenbig unb bic lOettje, bie fie fpenbet. Die gan3e

geheiligte IDcltlicrifeit ift einem folgen entfd^rounben. 3n biefen

2tsfeten fyat bie Kirche fort unb fort <£rfcr;cinungcn erlebt t>on

folcr/er Kraft unb ^artbjeit ber rcligiöfen (Empfinbung, fo erfüllt

oon bem <8öttlicr|en, fo innerlich tfyätig, fid) naeff geu>iffen ^ügcu
bes Silbes (Etjrifti 3U bilben, ba% man rooljl fagen barf: bjer lebt

bie Heltgion, unb fic ift bes Hamens Cbjrifti nicfyt unroürbig. Wiv

Proteftanten bürfen uns nidjt fofort an ber $otm bes HTöncrftums

ftofjcn. Die Bebingungen, unter benen unfere Kirche entftanben ift,

b
t
aben uns ein fyerbes unb einfeitiges Urteil über basfelbe auferlegt.

Unb ob roir and) berechtigt fein mögen, es für bic (ßegenroart

unb unfern Aufgaben gegenüber feftsufyalten
—

auf anbere Per»

bältniffe bürfen roir es nicr/t ofme roeiteres antoenben. <£in 5er»

ment unb ein (Segengeroicrjt innerhalb jener trabitionaliftifcb/en unb

ritualiftifcfyen IDcltfircrfC, roie es bie grieerfiferje Kircric geroefen ift

unb nod\ ift,
fonnte nur bas Ulöncbftum fein, £}ier roar 5reib;ett,

Sclbftänbigfeit unb lebenbtge (Erfahrung möglich; bjer behielt bie

firfenntnis itjr Hcd]t, bajjj in ber Heligion nur i>as €rlcbtc unb

bas 3nncrltd]e Wert r\at

2lber — bie roertoolle Spannung, bic innerhalb biefcs (Ectls
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ber c£r;riftenfyeit 3roifd}en ber HMtfirdje unb bem Zfiöncfjtum beftanben

fyat, ift leiber faft gans oerfdjrounben, unb ber Segen, ben es

geftiftet t/at, ift faum mein* 5U fpüren. Hicbl nur bie XDeltfirdje

Ijat jtdj bas HTöncfitum unterroorfen unb es überall un.ter ifjr 3od}

gebeugt, fonbern auch, bie IDeltlidjfeit ift in befonberem HTafje in

bie Klöfter eingesogen. 3" ber Hegel finb bie griedjifcrjen unb

orientalifcfyen ZHönctjc fjeute bie ©rgane für bie nieberften unb

fcrflimmften 5unftionen ber Kirdje, für ben Bilber» unb Heliauicn«

bienft, t>en fraffeften Aberglauben unb bie blöbefte Räuberei. Aus«

nahmen fehlen nicf|t, unb nodj immer muJ3 [xd\ bie Hoffnung auf

eine beffere <5ufunft an bie HTöndje flammern; aber ab3ufef;cn ift

nidjt, roie einer Kircfye Beffcrung roerben foll, bie, mag jte lerjrcn

roas jte roill, jtd} babei beruhigt, bajj irjre ZTTitglieber geroiffe ^ere«

monien ricr/tig beobachten — bas ift ber djriftlidje (ßlaube —
unb bie 5aften richtig einhalten

— bas ift bie cr/riftlidje Sittlid} feit.

IDir fragen fdjlie^lid}: IDie ift bas <£oangelium in biefer Kirdje

mobifoiert roorben, unb roie fyat es jtd? behauptet? Ztun 3unäd}ft

rjabe idj feinen tDiberjprud} 3U erroarten, roenn idj antroortc:

biefes offt3ielIe Kirdjentum mit feinen prieftern unb feinem Kultus,

mit allen i><in (ßefäfjen, Kleibern, ^eiligen, Silbern unb Amuletten,

mit feiner 5aftenorbnung unb feinen 5eftcn fyat mit ber Heligion

<£r;rifti gar nidjts 3U tlmn. Das alles ift antife Heligion, an»

gefnüpft an einige begriffe bes (Eoangeüums, ober beffer, bas ift

bie -antife Heligion, roeldje bas <£oangelium aufgefogen tjat. Die

religiöfen Stimmungen, bie rjier erseugt roerben, ober bie biefer Art

oon Heligion entgegenfommen, finb unterdjriftlidje, fofern jte über»

rjaupt nodj religiös genannt roerben fönnen. Aber audj ber Crabi«

tionalismus unb bie „©rtrjoboyie" fyahen mit bem <£oangelium

roenig gemein; auch, fie finb nicr/t oon ib,m fjer gewonnen ober oon

tbm absuleiten. Korrefte Cefjrc, Pietät, (5eb,orfam, Schauer ber

<£r;rfurd}t fönnen roertoolle unb erfyebenbc (Süter fein; jte oermögen
i>en einselncn 3U binben unb 3U 3Ügeln, 3umal roenn jte irm in bie

(Semeinfcriaft eines feften Kreijes r;inein3icf|en ;
aber mit bem €oan=

gelium fyaben jte fo lange nidjts 3U ttmn, als ber einselnc nidjt

bort gefaxt roirb, roo feine 5reir;eit liegt unb bie innere <£ntfd)ei<

bung für ober roiber (Sott. Vom gegenüber ift in bem HTöndjtum,
in bem cEntfcrjluffe, (5ott burd) Asfcje unb Kontemplation 3U bienen,

immerhin ein ungleich, ZDertoollcres enthalten, roeil Sprüdje <£^rifti,
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fei es audj in cinfeitiger unb befcfyränfter 2lnn?enbung, bod} als

23id}tfdmur bienen unb bie ZTCöglicfffeit, bafj \\d\ fclbftänbiges,

inneres Heben ent3Ünbet, Iner näfyer liegt.

fjier näbjer liegt
—

fie fctjlt, (5ott fei T>anf, aud\ in bem

oben (Scfyciufc biefes Kircricntumes bod) nierjt gan3, unb aud} bie

Sprüche Crjrifti fdjallen an bas (Dfyr ber Kircfymbefucrier. Über bie

Kircrje als folcfye mit ibjrem gan3en Apparate läßt fid? nichts

künftigeres fagen, als roas gefagt toorben ift: aber bas ZDcrtoollfte

ift, ba$ fie, roenn and] in befdjcibenem Zftafae, bie Kennt»

nis bes *£r>angeliums aufredet erhält. Das Woxt 3«t»*

roenn aud? nur gemurmelt von ben prieftern, fterjt aud? in biefer

Kircfye an oberfter Stelle, unb bie ftille ZTCiffton, bie es übt, roirb

nid)t unterbrücft. Ziehen bem gan3en <gauberapparate unb ber

llberfcr/roenglidjfeit, beren corpus mortuum bie Zeremonie ift, ftefjen

bie Sprüche 3efu; fie toerben gelefen unb »orgclefen, unb bie

Superftition permag irjre Kraft nierft aus3Utilgen. Die 5nicrft fann

niemanb perfennen, ber tner ettoas genauer Inneingefcrjaut Ijat.

21ucf) unter biefen (Ebnjten, Prieftern unb £aien, finbet man foldje,

bie ö3ott als ben Dater ber 23armr|er3igfeit unb als ben Ceiter

ifyres Ccbens rennen gelernt v)aben unb bie 3efum Crjriftum lieb

iiaben
—

nidjt roeil fte itm als bie gcf;eimnispolle Perfon pon

3tr»ei Staturen fennen, fonbern roeil ein Strahl feines tDefens

aus bem <£pangelium in iEjr £jer3 gebrungen unb biefer Strahl

ifynen £idjt unb IDärme geworben ift für bas eigene Heben. Unb

mag aud? ber (Sebanfe ber päterlidjen Dorfermng (Sottes im

©rtent leidster eine faft fataliftifdje 5orm annehmen unb aÜ3U

quietiftifd} rotrfen — bajj er aud? bjer Kraft unb Cfyatfraft, Selbft*

loftgfeit unb £iebe perleifyt, ift gewiß. 3cb. brause nur roieberum

auf bie ferjon einmal citierten „Dorfgefdjicriteu" Colftoi's 3U

perroeifen, bie nid|t erfünftelt finb; id} fann aber aud) aus mancher

eigenen 2lnfcr;auung unb «Erfahrung beftätigen, roie fidj felbft beim

ruffifefrjen Bauern ober nieberen Priefter trofc Bilber* unb ^eiligen»

Dienft bodj aud\ eine Kraft bes fdjlid^ten (ßottoertrauens, eine

<3artfjcit ber fittlicrten <£mpftnbung unb eine tfyatfräftige Bruber«

liebe finbet, bie ifyren Urfprung aus bem <£r»angelium nicr/t per«

leugnet. Wo fie aber oortjanben finb, ba fann felbft ber ganse

<5eremonienbicnft ber Heligion eine Dergeiftigung erfahren, nid\t

burd] „Umbcnfcn ins Symbolifcrie"
— bas ift etroas piel 3U

Künftlicrjes
—

, fonbern roeil fief} felbft am 3bol ber Sinn 311 bem



— 152 —

lebendigen (Sott ergeben fann, wenn bie 5cele überhaupt nur einmal

von irmt berührt ift.

<£s ift
aber wabjrlid} nierjt jufällig, b<x§, fofern jtcE| überhaupt

felbftänbiges religiöfes Ceben aucrj bei oen (Sliebern biefer Kircffe

ftnbet, es
fteff

alsbalb in (Sottoertrauen, Demut, Selbftlofigfeit unb

Barmrjersigfeit äußert, unb 3ugleicr; 3efus Cfyriftus mit <£rjrfurcr;t

erfaßt wirb; benn bas ftnb eben bie <3üge, bie es offenbaren, bafa

bas <£r>angelium nod? nieftt erlieft ift,
unb bafj es an jenen reit*

giöfen Cugenben feinen eigentlichen 3n fy<*ft ^ctt.

"Das Syftem ber, orientalifcrien Kirchen ift als (Sanses unb in

feiner StruFtur etwas bem <£t>angelium frembes; es bebeutet fowofyl

eine toirfltcf^e Cransformation ber cfyriftlicrjen Religion als auch, bie

fjerabbrücfung ber 5römmigfeit auf ein »iel tieferes ZTioeau, näm«

lieb, auf bas antiFe. 2tber in feinem TTlönditum , fofern es nicb,t

ganj ber IDeltFircfyc unterworfen unb felbft r>crweltlid)t ift, ift ein

«Element gegeben, welches bzn gat^en Kircricnapparat auf eine

3weite Stufe fyerabfefet, unb in welchem bie ZHöglidjFcit, 3U d^riftlicfjer

SelbftänbigFeit 3U gelangen, offen fterjt. Dor allem aber fyat bie

Kirche, inbem fie bas <£r>angelium nicfyt unterbrücft fyat, fonbern,

wenn aud? in fümmerlicb.em ZlTajje, sugänglid? erhält, bas KorreFtio

noerj immer in ifyrer ZHitte. Diefes <£r>angelium übt feine eigene

XPirFung in unb neben ber Kirdje bei einseinen aus. Die 2E>ir>

Fung aber fteHt fid? in einem Cypus r>on 5römmigFeit bar, welcher

eben bie «güge trägt, bie roir in ber PerFünbigung 34u als bie ent»

fdjeibenbften nacfygewiefen biaben. Somit
ift

bas €oangelium auf

biefem 23oben nidjt pöllig untergegangen. 2Ttenfd]enfeeIen gewinnen
aueb bjer (Sebunbenbjcit unb 5reit;eit in (Sott, unb wenn fie fie

gefunben b,abzn, fpredjen fie bie Spvadie, bie ein jeber <£fjrift »er*

ftefyt unb bie einem jeben <£r/riftcn 3U tyet$en gefyt.
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fott uns in ber heutigen Dorlefung befebäftigen.

Vk römifebe Kircbe ift bas umfaffenbfte unb getr>altigfte, bas

fonxplisicrtcftc unb boeb, am meiften einheitliche (Sebilbe, u>elcr|cs bie

(Scfcbjcrite, foroeit roir fie fennen, fyerporgebraebt Ijat. Sitte Kräfte

bes menfcrflicrien (ßeiftes unb ber 5eele unb alle elementaren Kräfte,

über roelcrjc bie tflenfcrffyeit r>erfügt, bjaben an biefem 23au gebaut.

Der römijcbe Katechismus ift bureb, feine Dielfeitigfeit unb feinen

ftrengen gufammenfc^lu^ bem griecbjfcben roeit überlegen. Wit

fragen roteberum:

Was l\at bie römifcb-fattiolifcfie Kirdje gcleiftet?

IDoburcb, ift fie cfjarafterifiert?

XDelcrie 2Tlobififationen fyat bas <£t>angelium in ifyr erlebt, unb

roas ift r>on irmi geblieben?

Was Ijat bie römifd] =
fatrjolifdje Kirdje geleiftet? Zlun 3U*

näerfft
—

fie ijat bie romanifcb, =germanifd\cn Pölfer er3ogen -unb

3tr>ar in einem anberen Sinn als bie öftlicrje Kirdje bie (ßriedjen,

5lar»en unb (Orientalen. ZHag audj bie urfprünglicbe Einlage, mögen
elementare unb gcfcfyicritlicfie Perfyältniffe jene Dölfer begünftigt unb

iljreu 2tufftieg mitberoirft fyabeu, bas Derbienft ber Kirdje roirb

barum nidjt geringer. Sie bat ben jugenblidjen Hationcn bie d^rift*

liebe Kultur gebracht, unb nicf|t nur einmal gebracht, um fie bann

auf ber erften Stufe feftsufyaltcn
—

nein, fie rjat itmen etroas 5ort=

bilbungsfäbjges gefcfyenft, unb fie fyat felbft btefen 5ortfcr|ritt in

einem faft taufcnbjäbrigen Zeitraum geleitet. Bis 3um {%, 3abl
r=

Imnbert ift fie 5ül}rcrin unb ZHuttcr geroefen; fie tjat bie 3becn
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gebradjt, bie §kk gefegt unb bie Kräfte entbunben. Bis 3um

H« 3«l|rljunbert
— »ort ba ab fieljt man, tote bie felbftänbig

toerben, bic ftc exogen Ijat, unb nun IDegc cinfdjlagcn ,
bie ftc

nidjt getoiefen tjat unb auf bemn ftc nidjt folgen roill unb fann.

21bcr audj bann nodj, in bem Seitraum ber legten fedjsliunbert

3<*ljre, ift ftc nidjt fo 3urücfgeblieben roie bic griedjifdje Kirche.

Der gan3cn politifdjen Betoegung Ijat fte ftdj, mit »erljältnismäßtg

fur3cn Unterbrechungen, »ollfommen geroadjfen geseigt
— roir in

Deutfdjlanb fpüren bas Ijinreidjenb!
— unb auch, an ber geiftigen

Beroegung nimmt ftc nodj immer einen b^beutmbm Anteil. Sic

ift freilidj längft nidjt mcljr bie ^üljrcrin, im (Segenteil, ftc Ijemmt;

aber gegenüber ben 5eblern unb Überflutungen in ben 5ortfdjrittcn

ber ZHobernen ift iljr fjemmen nidjt immer ein Unfegen.

.groeitens aber, biefe Kirdje Ijat in XDefteuropa ben (Sebanfen

ber Selbftänbigfeit ber Heligion unb ber Kirdje aufredet erhalten

gegenüber ben audj Ijier nidjt feijlenben 21nfäfcen 3ur Staatsomni«

poten3 auf geiftigem (Sebiet. 3n ber griedjifdjen Kirdje fjat ftdj

bie Heligion, roie roir gefeljeu Ijaben, fo fetjr mit bem Dolfstum

unb bem Staat oerfdjtoiftert, ba$ ftc außer in bem Kultus unb ber

JDeltfludjt feinen felbftänbigen Spielraum mebr beftfct. 21uf bem

Boben bes 21benblanbes ift bas anbers; bas Heligiöfe unb bas mit

iljm oerbunbene Sittlidje bat fein fclbftänbiges (Sebiet unb läßt es

ftdj nidjt rauben. Das oerbanfen roir »ornebmlidj ber römifdjen

Kirdje.

3n biefen beiben 1Lliat\adien liegt bas roicfjtigfte Stücf Arbeit

bcfdjloffen, roeldjes biefe Kirdje geleiftet fjat unb 3um Ceil nodj

leiftet. Die Sdjranfe in 23e3ug auf bie erfte fjaben roir angegeben;

audj bie 3roeite fjat eine empftnblidje Sdjranfe; roir roerben fte im

£auf unferer Darftellung fennen lernen.

tt>oburdj djarafteriftert fidj bic römifdje Kirdje? Das roar

bic 3roeite 5ragc. Seb.e idj redjt, fo läßt fte ftdj, fo fompÜ3icrt fte

ift, bodj auf brei fjauptelemcntc surücffüljrcn. Das erfte teilt fte

mit ber griedjifdjen Kirdje; es ift ber KatfjoIi3ismus. Das

3roeite ijt ber lateinifdje (Seift unb bas in ber römifdjen Kirdje

jtdj fortfefeenbc römifdje IDcltretdj. Das britte ift ber (Seift

unb bic 5römmigfcit 2tuguftin's. 2tuguftin tjat bas innere teban

biefer Kirdje, fofern es religiöfes £cbcn unb rcligiöfcs Denfen ift,

in maßgebenber IDeife beftimmt. Ztidjt nur in Dielen Hadjfolgern
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ifl er immer wiebat aufs neue aufgetreten, fonbern, r»on ifym er»

weeft unb ent3Ünbet, ftnb 3aljlrcid]e IHänner erfer/ienen, fclbftäitbig

in ifyrer 5rö'mmigfeit unb Cfyeologie unb bod\ (Seift von feinem

(Seift.

Diefe brei «Elemente, bas fatfyolifcrje, bas lateinifcfyc im Sinne

bes römifdjen iDeltreidis unb bas auguftinifebte, fonftituieren bie

€igenart biefer Kirche.

Was bas erfte betrifft, fo mögen Sie feine Sebeutung bavan

erfernten, bafa bie römifdjc Kircr/e bleute nodi jeben griedjifd^en

(Efyriften ofyne roeiteres aufnimmt, ja ftd? mit jeber griedjifdjen

Kircrjengemeinbe fofort „uniert", fobalb fte nur ben Papft aner«

fennt unb ftcf? feiner apoftolifctien (Dberftobjeit unterwirft. £>as man

fonft nod} uon ben (Sriedjen »erlangt, ift gan3 unbebeutenb; man

läßt itmen fogar ben (Sottesbienft in ber ZITutterfpradje unb bie

»erheirateten priefter. Bebenft man, welcher „Heinigung" jteb. bie

proteftanten unterroerfen muffen, beoor fte in ben Scfyofj ber römifcfyen

Kirdjc aufgenommen »erben fonnen, fo fpringt ber Unterfdneb in

bie 2tugen. Zlun fann jteb. aber bodj eine Kirdje nidjt fo febr über

ftd? felbß tauften, ba§ jte bei ber 2tufnarmte neuer ZTTitglicber,

3umal aus einer anbern Konfeffton, wefentlicbfe 23ebingungen auger
aebi liege. «Es mu§ alfo bas «Element, welches bie römifer/e Kirdje

mit ber griecinfcb.en teilt, ein fo bebeutenbes unb entfcfyeibenbes fein,

ba§ es unter ber Dorausfefcung ber 2tnerfennung ber päpjUicffen

(Dbertjoljeit ausreicht, um bie Union 3U ermöglichen. 3n ber Cbat

ftnb bie Stücfe, bie ben griednfcrien Katb.oIi3ismus beftimmen, fämt»

lieb, audj in bem römifdjen 3U finben unb werben uon ibmt unter

Umftänben ebenfo energifefy geltenb gemacht roie uon jenem. Der

Crabitionalismus, bie (Drtr;obo£te unb ber Hitualismus fpielcn tjicr

gans biefelbe Holle roie bort, fofem nidjt „fyötjere «Erwägungen"

eingreifen, unb r>on bem 2TJöncf|tum gilt bas nämlidje.

Sofern nieb/t „fyöfyere «Erwägungen" eingreifen
— bamit finb

wir bereits 3ur Betrachtung bes 3tr>eiten «Elements übergegangen,

nämlid} bes lateinifcfyen (Seiftes im Sinne ber römifebjen XDeltljerr«

fcfyaft. Sctjr frülje febfon fyat in ber abenblänbifcbien fjälfte ber

(Efyriftenrjeit ber lateinifdje (Seift, ber (Seift Hom's, eigentümliche

ZTTobiftfationen bes allgemein Katljolifcfyen bewirft. Scbon feit bem

Einfang bes britten 3a^unberts fefjen wir, ba% bei ben lateü

nifeben Patern ber (Sebanfc auffommt, bas fjcil
— mag es roie

immer bewirft unb beferjaffen fein
— werbe in 5orm eines Der»
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tag es unter beftimmten Bedingungen unb nur nach Maßgabe
ifyrer Beobachtung »erliefen, es fei „salus legitima"; in bcr 5cft*

fteüung biefer Bedingungen iiabe bie (Sottfyeit tE>rc Barmfyersigfeit

unb Hadjftdjt befunbel, aber um fo eiferfüdjtigcr wacfye fte über

ttjrc Befolgung. 5enter, ber gan3c (Dffenbarungsinfyalt ift „lex",

bie Bibel foroofyl als bie Crabition. tDeiter, biefe Crabition fyängt

an einem Beamtenftanb unb an bcr richtigen Succcffton biefcr

Beamten. Die „ZTCYfterien" aber ftnb „Saframcnte", b. Ij. einer»

feits finb fte ©erpflidjtenbe fjanblungen, anbererfeits enthalten fie

beftimmte (Snabenftücfe in genau umfdjriebener 5orm unb in prä3i«

ftcrtcr 2lntr>enbung. ZDeiter, bie Bußbis3iplin ift ein redtflid? ge«

orbnetes Derfaljren, welches fid] an bie pro3effe im ^itnlrccfy: unb

bei ber Beleibigungsflage anlehnt. €nblid?, bie Kirche ift Hechts«

anftalt; fte ift bas nicfjt nur neben ibrer 5unftion, bas fjeil 3U

bewahren unb aus3ufpenben, fonbern um biefcr 5unftion willen

ift fte Hedtfsanftalt.

Hedjts anftalt aber ift fte als »erfaßte Kircfyc. ZDir muffen

uns über biefe Derfaffung fur3 orientieren; itjrc (Srunblagen finb

ber öftlidjcn unb weftlicfyen Kircrje gemeinfam. 2Tad]bem ftd} ber

monarcfyifdje Epiffopat entwickelt fyatte, begann bie Kirche ifyre

Derfaffung an bie ftaatlidjc 21bminiftration ansulelmen. Der ZtTetro»

politanperbanb, an beffen Spifce in ber Hegel ber Bifcfyof ber pro*

t>in3ialfyauptftabt ftanb, entfprad} ber prot>in3ialen Einteilung bes

Heidjs. Darüber hinaus entwicfelte fid] im ©rient bie firdjlidie

Derfaffung nod) um eine weitere Stufe, inbem fie ftd) an bie biofle»

tianifdjeHeicbseinteilung, bie große (5ruppen r>onProt>in3cn sufammen*

faßte, anfd]loß. 5o entftanb bie patriarcfyatsncrfaffung, bie jebod?

nierjt gan3 ftreng burcfygefüfyrt unb burd) anbere HücFftcfyten tcil=

weife burd?Freu3t worben ift.

3m 21benblanb fam es nidjt 31t einer Einteilung in patri=

ardjate; bagegen trat etwas gan3 anberes ein: bas weftrömifd]C

Heidj ging im* fünften 3al?rtmubert an innerer Sd]wäd]e unb burd?

bie Einfälle ber Barbaren 3U (5runbe. IPas t>om Hömifd)en naefc

blieb, bas rettete ftdj in bie römifdje Kird]e — ber ortljobore (Slaube

gegenüber bem arianifdjen, bie Kultur, bas Hedtf. 5idj 3um

römifd^en Kaifer aufsuwerfen unb in bas leer geworbene (Seljäufc

bes 3ntperiums ein3U3icfycn, bas wagten aber bie Barbarcnliäupt«

linge nicfyt; fte grüubctcn ibre eigenen Heidie in iün Prot>in3cn. Unter

biefen Umftänben erfdjien ber römifdje Bifcfyof als bcr ^ütcr ber
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Dcrgangenfyeit unb als 5er £}ort ber .gufuuft. Überall in ben von

ben Barbaren oecupierten prooinsen
— aud? in foldjen, bie früher

tijrc Selbftänbigfeit trofcig gegenüber Hont behauptet Bjatten
—

blieften nun 33ifd}öfc unb Caien auf itjn. Was Barbaren unb 2trtaner

in ben pror>in3en an Hömifdjem bcftefyen ließen
— unb es roar nidjt

weniges
—

,
rourbe ocrfirdjlidjt unb 3ugleid} unter ben Sdmfc bes

römifcricn Sifdjofs geftelit, bes »ornerjmften Homers, feit es einen

Kaifcr nidtf metjr gab. 3« Hont aber fajjen im fünften 3al}i'
s

fmnbert ZTTänner auf bem bifcfyöfliefen Stur;!, bie bie ^eidjen ber

<3eit oerftanben unb ausnufcten. Unter ber fjanb fdjob fid? fo

bie römifer/e Kirche an bie Stelle bes römifcfien Welt'

reicr/s; in ifjr lebte biefes Heid? trjatfdd^Iid? fort; es ift nidjt

untergegangen, fonbern fyat fictj
nur »erroanbelt. IDenn toir behaupten— unb sroar nodi für bie <5egenroart gültig

—
,
bie römifdje Kirdje fei

bas bureb, bas <£oangelium geweifte alte römifer/e Heid}, fo ift bas

feine „geiftretcfye" Bcmerfung, fonbern bie 2lnerfennung eines gefdiicfyt«

liefen Crjatbeftanbes unb bie 3utrcffcnbftc unb frucfytbarfte (Efyaraf«

teriftif biefer Kircfye. Sie regiert nod? immer bie Dölfer; irjre päpfte

ijerrfcrien roie Crajan unb Hlarf Slurel; an bie Stelle r>on Homulus

unb Hemus finb petrus unb paulus getreten, an bie Stelle ber

Profonfuln bie <£r3bifcr;öfe unb Bifcfyöfe; ben Ccgionen entfprecfyen bie

Scharen oon Prieftern unb Zfiönd\en, ber faifcrlid?en Ceibroadje

bie 3ßfuiten. Bis in bie Details hinein, bis 3U ein3elnen Hecrjts«

orbnungen, ja bis 3U ben (5croänbern lägt ftd? bas 5orttr>irfen bes

alten Hetcfys unb feiner 3"fMutionen »erfolgen. Das
ift feine Kircfye

roie bie eoangelifd^en (ßemeinfd^aften ober roie bie Polfsfirdjen bes

(Orients, bas
ift

eine politifd^e Schöpfung, fo großartig roie ein

IDeltreidj, roeil bie 5ortfefeung bes römiferjen Heidjs. Der pav^i,

ber fid) „König" nennt unb „Pontifex maximus", ift ber ZXadifolger

Cäfar's. Die Kird]e, fer/on im 5. unb % 3ar|rrmnbert gan3 r>on

römifer/em (Seift erfüllt, fjat bas römifdje Heid} in fid] roiebertjer«

geftcllt. 3n allen 3<*fyrfmnberten feit bem 7. unb 8. iiahen es

patriotifdje Katfyoüfcn in Hont unb 3to:lien nicfjt anbers oerftanben.

211s (Sregor VII. in ben Kampf mit bem Kaifertum trat, feuerte ifm

ein italienifcrfcr Prälat alfo an:

XXimm bes erften 2lpoftels Sdjroert,

Petri glüfyenbes Sdnr>crt, 3ur £janb!

Brid] bie 2Tcad]t unb ben Ungeftüm



— 158 -

Der Barbaren: bas alte 3od}

£a§ fie tragen für immerbar!

Sieb,', rr>ie groß bie (Seroalt bes Banns:

Was mit Strömen r»on Kriegerblut

<£inftmals ZHartus' fjelbenmut

Unb bes 3ulius Kraft erreicht,

XPirfft bu jefct burd? ein leifes tDort.

Hom, von neuem bureb, bieb, erfyötjt,

Bringt bir fdmlbigen 2)anf; es bot

Hidjt ben Siegen bes Scipio,

Keiner Cfyat ber Quiriten je

IDofyloerbienteren Kran3 als bir!

IDer wirb Ejtcr angerebet, ein Bifcfyof ober ein Cäfar? 3^
benfe ein Cäfar ober »ielmefyr ein priefterlieber Cäfar; fo würbe es

empfunben, unb fo wirb es nod} bleute empfunben. <£r befyerrfcfyt

ein Hei d?
—

alfo ift es auefy ein Derfud? mit untauglichen IDaffen,

biefes Heidj bloß mit bem Hüfoeug bogmatifdjer polemif an3ugreifen.

2>ie ungeheuren Konfequen3en ber Cfyatfacfye: bie fatfyolifcfye

Kirche ift bas römifdje IDeltreid?, cermag idj Euer nidjt bar3ulegcn.

Itur ein paar 5olgerungen, welche bie Kirche felbft siebet, feien an*

geführt. Diefer Kirche ift es ebenfo wefentlidj, Hegicrungs*

gewalt aus3uüben, wie bas <£t>angelium 3U »erfünbigen.
Das „Christus vincit, Christus regnat, Christus triumphat" ift

politifcb, 3U »erfteljen: er fyerrfdjt auf <£rben, inbem feine r>on Hom
geleitete Kirdje Ijerrfdjt, unb 3war burd? Hedjt unb (Sewalt, b. tj.

bureb, alle bie ZHittel, beren
fieb, bie Staaten bebienen. <£s foll bafyer

audj feine ^römmigfeit geben, bie fieb, mcfyt allem 3ur>or biefer Papft=

fircfye unterwirft, r>on itjr approbiert wirb unb in ftetiger ^tbfyängig»

feit von ifyr bleibt. Diefe Kirche lefyrt iljre „Untertanen" alfo

fpredjen: „Wenn icrj alle (Befyeimniffe anißte unb blatte allen (Stättben,

unb wenn id] alle meine fydbe ben Firmen gäbe unb ließe meinen

£eib btmnm unb blatte bie (Einheit in ber £iebe nidjt, bie allein

aus bem unbebingten (Sefyorfam gegen bie Kirche fließt, fo blatte

icb nichts." 2111er (Slaube, alle Cicbc, alle (Eugenben, felbft bie

Zirartyrien jtnb außerhalb ber Kirche wertlos. Hatürlicb — aueb,

ein irbifcfyer Staat fcfyäfct nur bie Perbienfte, bie man ftd? um ilm
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felbft erworben fyat. Diefer Staat aber ibentifaiert ftdj mit bem

^tmmclrcidj; im übrigen »erfährt er wie anberc Staaten aud?.

Von bjer aus mögen Sic felbft alle 2tnfprüd}e ber Kirdjc ableiten;

fte ergeben ftd] orme Sdjwierigfeit. 2lucf| bas <£rorbitantefte er«

fcfyeint als bas Selbfwerftänblidje, fobalb nur bie beiben ©berfäfce

richtig fmb: „Die römifcfie Kircbe ift bas Heid} (ßottes", unb „bie

Kirche muß wie ein irbifdjer Staat regieren." X>a§ aueb, djriftlicric

2Tiotir>e In biefe gan3e (Entwicflung mit hinein gefpielt Ijaben
—

ber ZDille, bie crjriftlidje Beligion wirfltcrf mit bem £ehcn in Dcrbin«

bung 3U fc&en unb alle Dertjältniffc t»on ifyr burdjbringen 3U laffen,

fowie bie Sorge um bas fjeil ber chi3elnen unb ber Dölfer —
, foll

nid)t geleugnet werben. tDic niele ernfte fattfolifcrje Triften fjaben

wirflid} nichts anberes gewollt, als bie fjerrfetjaft <£r;rifli auf €rben

auf3uricr;ten unb fein &eid} 3U bauen! allein fo gewiß fte burd}

biefe 21bficbt unb bie «Energie tfyrer Arbeit ban (ßriedjen überlegen

gewefen finb, fo gewiß ift es ein fcfyweres ZHifperftänbnis ber 21n»

roeifung (Erjrifti unb ber 2lpoftel, bas Heidj (Sottes burdj politifcfye

ZTTittel herbeiführen unb bauen 3U wollen. Diefes Heidj fennt feine

anberen Kräfte als religiöfe unb fittlicfie unb fteljt auf bem 3oben

ber ^rettjeit. Die Kirche aber, bie tr>ie ein irbifdjer Staat auftritt,

muß alle 2Tüittel besfelbcn, alfo aud} r»erfcr|lagcne Diplomatie unb

(5ewalt, brauchen; benn ber irbifcfye Staat, felbft ber He<f?tsftaat,

muß unter Umftänben 3um Unredjtsftaat werben. Die «Entwicflung,

bie bie Kircfje als irbifdjer Staat genommen fyat, mußte fte bann

folgerecht bis 3ur abfoluten 2Tfonard}ie bes Papftcs unb bis 3ur

Unfehlbarkeit besfelben führen; benn bie Unfcrjlbarfeit bibeutet in

einer irbiferjen tErjeofratie im (Srunbc nichts anberes als bas, tr>as

bie »olle Souoeränität in bem XDeltftaate bebeutet. Daß aber bie

Kircrjc cor biefer legten Konfequen3 nicf}t 3urüdgefcb,re«ft ift, ift ein

Beweis, in welchem 21Taßc bas fjeilige in iEjr r>erweltlid}t ift.

Daß nun biefes 3weite (Element bie d^arafteriftifdjen <3üge bes

Katl}oli3ismus im 2lbenblanb — ben Crabitionalismus, bie 0rtEjo»

borte, ben Hitualismus unb bas 2Tiönd)tum — burcfjgreifenb »er«

änbern mußte, ift offenbar. Der Crabitionalismus gilt nach, wie

r>or; wenn aber ein «Element in ifjm unbequem geworben ift, fo

fällt es, unb ber tDille bes papftes tritt an bie Stelle: „Die Crabition

bin icb/', foll pius IX. gefagt bjaben. ferner bie „recfjte Cerjre"

ift nod? immer ein fjauptftücf; aber bie Kircr/enpolitif bes papftes

permag fie faftifd} 3U änbern; burdj fluge Diftinftionen tjat fo
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manches Dogma einen anbern Sinn erhalten; audj neue Dogmen
roerben aufgeteilt; bie Cefyre ift in oieler £}inftcr|t arbiträr ge»

roorben, unb eine ungefüge 5ormel in ber (ßlaubenslefyre fann burd}

eine fonträre 2lnroeifung in ber <£tfyif unb im Beicritfturjl aufgehoben

roerben. Überall fönnen bie feften £inien ber Vergangenheit 3U

(Sunften gegenwärtiger 33ebürfniffe aufgelöft roerben. Dasfelbe gilt

roie com Bitualismus (o aud] oom 2TJöncf|tum. ^d\ fann r;ier

nicf|t nacrjrocifen, in roeldjem ZTTafje, feinesroegs immer nur 5U (einem

Hactiteil, bas alte ttTöncrjtum (tcb. ijier oeränberr, ja ftd) in großen

(£r(djeinungen gerabe3u in (ein (ßegenteil oerroanbelt biat Dic(e

Kirctje befifct in iljrer ©rganifation eine 5äbligfeit, (tdj bem ge«

(djid]tlicrien (ßang ber Dinge att3upaffen, roie feine anbere: (te bleibt

immer bie alte — ober crfdjeint bodj (0
— unb roirb immer neu.

Das britte (Element, roeldjes bin (Seift bie(er Kirdjc d\avah

terifti(dj beftimmt fjat, ift bem eben be(prodjenen entgegengefefct unb

t;at (tefj boert neben itjm behauptet: es ift burdj bie Hamen

Jluguftin unb 2luguftinismus be3eidmet. ^}m 5. 3abl
rb

l
unbert

/

in ber(elben «geit, in roeldjer bie(e Kirdje ficrj anfdjtcftc, bas römi(cr|c

Heidj 3U beerben, fyat (te einen religiö(en (ßenius oon außerorbent*

lidjer Ciefe unb Kraft erlebt, ift auf (eine <£mpfinbungen unb 2bcm
eingegangen unb oermag (te bis auf bm heutigen Cag nidjt ab'

3uftojjen. <£s ift bie roidjtigfte unb rounberbarfte Cfyatfacfie in itjrer

(5e(cr|idjte, bafa jte gleichseitig cäfarifd] unb auguftinifd] geroorben

ift.
IOas ift bas aber für ein (Seift unb eine Hidjtung geroefen,

bie (te burd? 2luguftm empfangen fyat?

Hun 3unäd]ft, 2luguftin's 5römmigfeit unb Ctjeologic
bebeuteten eine eigentümliche löiebererroecfung ber pau«

linifcrien <£rfar;rung unb £er;re oon Sünbe unb (Snabc,
oon Scfiulb unb Hecr/tfertigung, oon göttlicher präbefti»
nation unb menfdjlidjer Unfreiheit. IDäfyrenb bie(e <£rfar;=

rung unb £er;re in bin oergangenen 3<*bl
rlmnberten oerloren gc»

gangen roaren, erlebte 2tuguftin in feinem 3nnercn bie cErlebniffc

bes 21poftels Paulus, brachte (te auf ätmlidje XDei(c roie bie(er 3ur

2lus(pradje unb faßte (te in beftimnttc Begriffe. Don bloßer Zlad}*

arjmung ift Bjier nidjt bie Hebe — bie Unterfcbjebe (tnb im ein3clnen

rjödjft bebeutenb, 3umal in ber 2tuffaffung ber Rechtfertigung, bie

(tcr| für 2luguftin als ein ftetiger Pro3e§ barftellte, bis bie Ciebc

uttb alle £ugenben bas £jer3 gatt3 ausfüllen; aber roie bei
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Paulus ift alles inbioibucll erlebt unb alles innerlich, gebadjt. Wenn
Sie (eine Konfcffionen lefeh, fo roerben Sie trofe aller HtjetoriF, bic

nid]t fefjlt, erfeunen, bafj bjer ein (Scnius fprictjt, ber (Sott, ben

getfttgen (Sott, empfunbeu Bjat als ben Sels unb als bas g>\el (eines

£ebcns, ber nach, itmt bürftet unb aufjer irjm nichts begehrt. Unb

roetter, all bas, roas er Crübes unb 5urd}tbares an fieb, erlebt r;at,

alle <§crfpaltung mit ftcb, (elb(t unb ben ganzen 3)ienft bes oer«

gänglidjen IDefens, bas „ftücfroeifc Verfallen an bie ZDelt" unb

bic mit bem Derluft ber Sreiljeit unb Kraft beja^lte <£igenfud}t
—

bas führte er auf eine £Dur5el 3urücf: Sünbe, b. fy. HTaugel an

(Sottesgcmeinfdiaft, (Sottlojtgfeit. tüieberum aber bas, roas ifm

losgeri((en fyat aus ber Derflecritung mit ber Welt, aus ber €igen=

(udjt unb bem inneren Dcrfall, roas irjm Kraft, 5reifjeit unb ein

<£roigfeitsberoujjtfein gegeben tjat, bas nennt er mit paulus (Snabe.

ZTTit iEmt empfinbet er audj, ba$ fte ganj unb gar (Sottcs tDcrf

ift, ba$ er fte aber burd] unb an CEjriftus gewonnen fjat unb als

Sünbenoergebung unb (Seift ber Ciebe befü-jt. Diel unfreier unb

ffrupulöfer jebocrj als ber gro§e 21poftel achtet er auf bic Sixnbe —
bas giebt feiner religiöfcn Sprache unb allem, roas oon irjm

ausgegangen ift,
eine gatt3 befonbere 5ärbung. „3^ Iciffe, roas

bahnten ift, unb ftreefe midi nad) bem, roas oor mir liegt"
—

biefe apoftolifcrie ZHarhne ift nidit bie 2luguftin's. (Setröftetes

Sünbenclenb — biefe 5arbe behält fein ganses Crjriftentum.

gum (Sefür|l ber ^errlid^eu 5reir;eit ber Kinber (Sottcs Ijat er
ftcb,

nur feiten aufsufd^roingen ocrmocf|t, unb roo er es oermod]te, oon

irjr nid]t fo seugen fönnen roie Paulus. 2lber bie €mpftnbung bes

getröfteten Sünbcnelenbs bjat er mit foldjer Kräftigfeit bes (Sefürjls

unb in fo fynreijjenben IDorten ausbrücfen fönnen roie feiner oor

ifmt; noch, mefjr
— er tjat mit biefer 21usfage bie Seelen oon

Millionen fo ficfycr 5U treffen, it|rc innere Derfaffung fo genau 3U

befd]reibcn unb ben Croft fo einbrucfsooll, ja überroältigenb oor«

3iiftcllcn oermoerjt, ba% feit nun \500 3aB|ren bas immer roieber

erlebt roirb, roas er erlebt rjat. Bis auf ben heutigen Cag ift

im Katr;oli3ismus bic innere, lebenbige 5römmigfeit
unb itjre 2fusfpradic gait3 roefentlidi auguftinifd}. Don

feinen <£mpfinbungen cnt3Ünbet, empfinben fte roie er unb benfen

mit feinen (Sebanfcn. Bei oielen proteftanten, unb nidit ben

fdilecriteften, ift es nidit anbers. Diefes (Sefüge oon Sünbc unb

<8nabe
f biefes 3tteinanber oon (Sefütil unb fetjre fdjeint eine

fjarnatf, Das IDefen bes Ctjriflentfiums. \\
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unr>errr>üftlicr}e Kraft 511 bcfifcen, ber bie «gcit nichts ansurjaben »er«

mag; biefcs fcr!mer3licr|=felige <£mpfmbcn bleibt benen unoergeffen,

bie es einmal erlebt traben, unb, roenn fte fieb. aud] felbft rtaerfträg»

lieb, von ber Beligion eman3ipiert b>aben, ift es ibjten eine Ijeilige

(Erinnerung.

liefen „2luguftin" fyat bie abcnblänbifcbfe Kircfje, ehen als

jte ftd} 3um antritt ber fjerrfcriaft anfdjicfte, in ftd? aufgenommen,

aufnehmen muffen. 5ie tr>ar ir/m gegenüber gan3 roerjrlos; fte

blatte ifmt aus ttjrcr legten Vergangenheit fo roenig innerlich, tDert«

»olles entgegen3ufe^en, ba% jte willenlos fapitulierte. So iji bie

erftaunlicfye „complexio oppositorum" im abenblänbifcrien Kattjoli=

3ismus entftanben: bie Kirche bes Hitus, bes Hechts, ber Politif,

ber IDcltEjcrrfcijaft, unb bie Kirche, in roelctfer eine ^öct^ft inbi*

tnbuelle, 3arte, fublimierte Sünben* unb (ßnabenempfinbung unb

«Celjre in XPirffamfeit gefegt rmrb. Das äußerlichste unb bas

3nnerlicr|fte follen fierf cerbinben! (Ban3 aufrichtig fonnte bies r»on

Anfang an nicfyt gefcfyeijen; bie innere Spannung unb ber ZOiber>

ftreit mußten fofort beginnen; bie (ßefdnchte bes abenblänbifcrjen

Katbolt3ismus ift »on itmt erfüllt. 21ber bis 3U einem gerrnffen

(ßrabe ftnb bie (5egenfä^e »ereinbar, rr>enigftens in benfelben

Zfienfcben vereinbar. Das be3eugt fein Geringerer als 21uguftm

felbft, ber aueb/ ein entfcrjloffener Kircrjcnmann geroefen ift, ja bas

2tnfeljen unb bie ZHacljt ber äußeren Ktrd)e famt ifyrer gansen

2tusftattung aufs Fräftigfte geförbert bat. IDie ihm bas möglich

geroefen ift,
bas cermag icb bjer nicht aus3ufübren; ba% innere

JX)iberfprücr|e babei nicht fehlen fonnten, liegt auf ber §anb. ZOiv

fonftatieren nur noch bas Doppelte: erftlich, ba% bie äußere Kirche

ben innerlichen 21uguftinismus immer mehr surücfgebrängt, umge=
roanbelt unb mobifi3iert fyat, orme ilm bodj gan3 austilgen 3U

fonnen; 3tx>eitens, ba% alle bie großen perfönlichfeiten, bie in ber

abenblänbifdjen Kircfye immer roieber neues Ccben ent3Ünbet unb

bie 5römmigFeit gereinigt unb uertieft tjaben, bireft ober inbireft

r>on 21uguftin ausgegangen ftnb unb ftch an ihm gebilbet l\aben.

Die lange Kette fatfyolifcher Heformer »on 2lgobarb unb Claubius

r»on Curin im 9- 3ar/rimnbert bis 3U ben 3anfeniften bes \7. unb

\8. 3<*h;rrmnberts unb über fte bjnaus ift auguftinifei]. Unb rr>enn

bas tribentinifcbje Kott3il mit Hecht in »ieler £jtnftcb.t ein Hcform«
fon3tl genannt werben barf, roenn bort bie £eb;rc r»on Sünbe,
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Bufje unb (Snabc t>tcl tiefer unb innerlicher formuliert worben ift,

als man nad\ bem Staube ber fatrjolifdjen Cfjeologtc im \<{. unb

\5. 3afyrfyuubcrt crmarten burfte, fo t>crban!t man bas lebiglid)

bem 5ortwirfen 21uguftiu's. Die Kirdje fjat fretltd? irjrer wefent-

lidj nad? 21uguftin entworfenen (SnabenleBjre eine praris bes Beidjt«

ftutjls 3ugeorbnet, bic jene £efyre »öllig unwirffam 3U machen brofjt.

21ber fo weit ftc ifjre (Sre^cn aud? 3ierjt, um alle bie bei ftd?

behalten 3U fonnen, bic fidj nidjt wiber fie auflehnen, fo bulbet ftc bod?

nid]t nur foldje, weldje Sünbc unb (Snabc beurteilen wie 2tuguftin,

fonbern fie wünfdjt, bajj womöglich, jeber ben <£rnft ber Sünba unb

ber Seligfeit, (ßott ansugcfjören , fo ftarf empfinben möge n>ie er.

Dies fmb bie wefentlidjen ITTomentc bes römifdjen Katrjoli*

3ismus. Sefjr »iet anberes wäre nodj 3U nennen, aber bie £}aupt=

ftücfc ftnb bamit beseidjnet.

tDir geljen 3ur legten 5rage über: £Deld)e ttTobififationcn fyat

bas <£r>angclium bjer erlebt, unb was ift r»on itmx geblieben?

Zlun — barüber braucht es nicf|t »ieler 2t>orte — in allem, was

jtd) bjer als äußeres Kircfjentum mit bem 2lnfprucf| auf gött«

lid^e Dignität barftellt, fefjlt jeber ^ufammenljang mit bem

<£r>angelium. <£s f|anbelt fidj uicfjt um <£ntftellungen, fonbern um
eine totale Derfefyrung. Die Religion ift fyer in eine frembe Hidj«

tung abgeirrt. tDie ber morgenlänbifdje Katb
loli3ismus in meljr

als einer fjinjtdjt 3utreffenber in bic griednfdje Heligionsgefd]id?te ein«

geftellt wirb als in bie (ßefdjicfyte bes <£oangeliums, fo mufj ber

römifdje in bie (Sefcbjdjte. bes römif djen tDeltreidjs eingeftellt

werben. Seine Behauptung, Cfyriftus fyabc ein 23eid? geftiftet, bas

fei bic römifdjc Kirdje, unb er l\abc biefc Kirdjc mit bem Sdjwert,

ja mit 3wei Schwertern ausgeftattet, bem geiftlidien unb bem weit«

liefen, fäfularifiert bas <£r»angelium unb »ermag fidj nicfyt burdj

ben fjinweis 311 beefen, in ber ZHenfcriljeit folle bod? ber (ßeift

cTljrifti r;errfcr)cn. Das <£r>angelium fagt: „Cfyrifti Hcicb, ift nidjt

dou biefer £>elt," biefc Kirdje aber fyat ein irbifdjes Hcicfj aufgerichtet;

d^riftus »erlangt, ba§ feine Diener nidjt rjerrfdjcn, fonbern bienen,

biefe Priefter aber regieren bie JX>elt; Ctjriftus füfyrt feine 3ünger
aus ber politifdjen unb ber ceremoniöfen Religion tjeraus unb

ftellt jeben r>or bas 21ngeftd]t (5ottcs — (Sott unb bie Seele, bie

Seele unb il^r (Sott —
, Ijier bagegen wirb ber 2Tfenfd] mit unser«

11*
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reizbaren Ketten an ein irbifdjes 3nftitut gebunben unb foll gc«

rjorctien; i>ann erft mag er fid? (Sott narjen. <£inft rjaben bic

römifdjen (Efjriften ifyr Blut »ergoffen, roeil ftc bem <£äfar bic 2tn=

betung »ermeigerten unb bie politifcfyc Hcligion r>erfd]mär;ten; bjeute

beten ftc 3tr>ar einen irbifd)en fjerrfcfyer md\t gcrabc3u an, aber jte

I^aben ifjre Seelen bem ZHacritgebot bes römiferjen papftfonigs

unterworfen.



3fünfjEF;nfß J&Bvh\un$.

T>cr römifcfye Katfyolisismus als äußere Kirche, als ein Staat

bes Hechts unb ber (Scroalt, fyat mit bem <£oangelium nichts 3U

tfmn, ja roiberfpricfit irjm grunbfäfclicft : barauf tjaben roir am

Scr/lufj ber legten Dorlefung fyingeroiefen. Qafc biefer Staat fidj

Dom äEoangclium Ijcr einen göttlichen Schimmer borgt, unb ba§

biefer Schimmer iljm aufjerorbentlid? nüfelicb, ift,
fann bas Urteil

nicf|t umftofjen. Die Dermifcrmng bes (ßöttlicrien mit bem VOdU

licrfen, bes 3nnerlidjftcn mit bem Politifcrjen ift ber tieffte Scr/abc,

roeil bic (ßeroiffeu gefneebtet roerben unb bie Beligion um ifyrcn

(Ernft gebraef/t roirb — mu§ fie ilm nidjt »edieren, roenn alle

möglichen ZTCafjregeln, bie ba3u bienen, bas i r b i ( d\ e Beicb, ber

Kircfye 3U erhalten, als ber göttliche IDille proflamiert roerben,

3. B. bie Souoeränctät bes papftes? 21ber man roeift barauf bjn,

ba§ eben bureb, bie fclbftänbige fjaltung biefer Kirche bie Heligion

im 21benblanbe baoor gefcrtüfct roorben fei, gan3 bem Dolfstum ober

bem Staate unb ber poÜ3ci 3U oerfallen. Diefe Kirdje fyat, fo

fagt man, inn Ijoffen (ßebanfen ber pollen Selbftänbigfeit ber Seli«

gion unb iffrer Unabfyängigfeit r»om Staat aufredet erhalten. ZTTan

fann bas 3ugebcn; aber ber preis, ben bas 2lbenblanb für biefen

Dienft fyat safylen muffen unb noerj immer 3atjlt, ift oiel 3U fyodj:

^>cn Dölfcrn brobjt ber innerliche 23anfcrott, fo grojj ift ber Cribut,

unb ber Kircfje
—

für ftc ift bas Kapital, bas fie gewonnen b.at,

in tDafyrfyeit ein freffenbes Kapital. Cangfam oolljtefyt fieb, ein

Pro5e^ ber Derarmung ber Kirche bei allem fcfycinbaren 5uroacb,s

an ZH.ad>t, langfam aber fidler, (ßeftatten Sie mir bjer einen

furjen «Ejfurs.
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IPer bie politifd?e £agc ins 2tuge fajgt, roie fie eben jefot bcftcPjt,

l\at geroiß feinen (Srunb, bie abnebmenbc JTCacfyt ber römifebat

Kirche 3U fonftatieren. IPelc^en ^uroacris Iiat ftc im \ty. 3a^r«

fmnbert erlebt! Unb bod] — ein fcfyarfes 2Juge gcroarjrt, bafj fic

längft nid?t merjr über fold} eine 5ülle »ort Kräften gebietet, roie

im 12. unb J3. 3arjrbunbert. Damals ftanben alle materiellen

unb geiftigen Kräfte 3U tfjrer Derfügung. 3"tenfi» fjat feitbem,

aufgehalten burd} einige furse <£pod}cn bes 2luffd}toungs roie

3toifcf|en \5^0 unb ^620 unb im \9- 3ar;rbunbcrt, ein unge =

r; eurer Büdgang ftattgefunben. Beforgte unb ernftc Katbo»

lifen oerrjcfylen ftd? bas nidjt; fie roiffen unb crflärcn, i>a$ ein

roid]tiger Ceil bes geiftigen Befifccs, ber 3ur fjerrfeffaft ber Kirdjc

notroenbig ift, ifyr abljanben gekommen fei. Unb roeiter — roie

ftefyt es mit t>en ro manifdjen Hationen, bie bodj bas eigentliche

(Sebiet ber £}errfcbaft biefer römifd^en Kirche bilben? €inc rotrf«

lid)e (Srofjmacrit ift nur nodj eine einige oon irmen 3U nennen,

unb rote roirb es nad] einem ZTTenfdjenalter ausferjen? Diefe

Kirdje lebt als Staat Ijeutc 3U einem nietet geringen Ceil oon ifyrer

(Sefcrjicbte, ifyrer altrömiferjen unb iljrer mittelalterlichen, unb fie lebt

als bas römifcrie Beid] ber Homanen; Beidjc aber leben nierjt eroig.

Wut bie Kirdje fäbjg fein, fteb.
in bem 3urunftigen Umfcriroung

ber Dinge 3U behaupten, roirb fte bie fortfdjreitenbe Spannung mit

bem geiftigen Heben ber Dölfer ertragen, roirb fte ten BücFgang
ber romanifd]en Staaten Überbauern?

Doch, laffen rotr biefe 5*ageu auf ftdj berub.cn. «Erinnern roir

uns oielmefyr, t>a% biefe Kirdje in tljrem IHöndjtum unb ifyren

religiöfen Dereinen, oor allem aber Danf bem Jluguftinismus ein

tiefes unb lebenbiges «Element in ifjrcr ZHitte bat. <^u allen Reiten

fyat fte ^eilige er3eugt, foroeit 2Tücnfd]en fo genannt roerben fönnen,

unb ruft fte nod? jefct fyeroor. (Sottoertrauen, ungefärbte Demut,

(ßeroifjfyeit ber <£rlöfung, Eingabe bes Cebens im Dienfte ber

örüber tft in ib
t
r 3U finben; bas Kreu3 <£bnfti nebmen sabjreidje

Brüber auf fteb.
unb üben sugleicfcj jene Selbftbeurteilung unb jene

5reube in (ßott, roie fie Paulus unb 21uguftin geroonnen fjaben.

Selbftänbiges rcligiöfes Ceben ent3Ünbet fid] in ber Imitatio Christi

unb ein 5euer, bas mit eigener 5l<*ntmc brennt. Das Kircrjentum

bat bie Kraft bes <£oangeliums nidjt 3U untcrbrücfen oermodjt;

trofo ben furcfytbarften £aftcn, bie auf basfclbe getoorfen finb, bringt

es immer roieber burd). Hod] imntcr roirft es roie ein Sauerteig.
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Unb tt>ic fttnn man »crfenncn, ba% bicfe Kirdje bicfyt neben einer

lajen 2Tloral, beren ftc jtcb, oft genug fdmlbtg gemacht fyat, burd?

ifyre großen mittelalterlichen Cfyeologen bas (£r>angelium fruchtbar

auf oiele Perljältniffe bes £ebcns angeroenbet unb eine crjriftlicfye

<£tbjf gefd^affen bat? fjier unb anbersroo Ijat ftc beroäfyrt, ba%

fte coangelifcrie (Sebanfen nid)t nur fo mit jtcfy fütjrt, roie ein S^%
(Solbforncr, fonbern ba% fie mit itjr oerbunben finb unb ftctj in ib,r

tseiter enttoicfelt r;aben. Der unfehlbare Papjt, ber „apoftolifd}«

römifdie Polytheismus
" ber fjeiligenoercrirung, blinber (Sefyorfam

unb ftumpfc Dcootion — fte fdjeinen alle 3nnerlid}feit erftieft 3U

Ijaben, unb bod] finb aud? in biefer Kirche Cfyriften 3U ftnben, roie

fte bas <£r>angelium erroeeft, ernft unb liebevoll, erfüllt von 5reube

unb 5rieben in (Sott. (SEnblid}, nid^t bas
ift

ber 5d\abe, bafa ftd?

bas <£oangclium überhaupt mit politifcrien formen oerbunben tjat
—

ZTlelanditfyou tr>ar fein Derräter, als er ben papjt anerfennen trollte,

n?enn biefer bie reine Derfünbigung bes (£pangeliums 3uliejjje
—

,

fonbern er liegt in ber Sanftififation bes Politifdjen unb in

ber Unfäbjgfeit biefer Kirche, bas ab3uftrcifen, roas einft unter

befonberen gcfd]id]tlidjen Perbfältniffen 3u?ecfmä^ig roar, nun aber

3ttm Hemmnis geworben ift.

VOiv fommen 3um legten 21bfdjnitt unferer Darftellung:

3\t rfjrtJJIirfrß Mtgüm int Profßpaniismu».

VOzt auf bie äußere €age bes Protestantismus, namentlich in

Dcutfd]lanb ftebi, ber mag beim erften 21nblid* rooljl ausrufen : 21er;

roie fummerlid]! JX>er aber bie (Sefcrfidjte «Europas überfcfyaut r>om

2. 3ab;rrmnbert bis 3ur (Segenroart, ber roirb urteilen muffen, b<x§

in biefer gan3en (Sefdiidjte bie Heformation bes \<o. 3abt
rb

l
unberts

bie größte unb fegcnsrcidifte Bewegung geroefen ift; felbft ber Um«

fcfyroung beim Übergang 3um \ty. ^afyrrmnbert tritt bjnter fte 3U»

rücf. XDas wollen alle unfre <£ntbecfungcn unb egrfinbungen unb

unfre 5ortfd}ritte in ber äußeren Kultur gegenüber ber Ojatfadie

befagen, ba% bleute breifjig ZHillionen 3)eutfcf|e unb noctj oiel mcb.r

Millionen t>on Cljriften außerhalb Deutfd]lanbs ei)te Heligion l\abcn

ofyte priefter, oime (Dpfer, obmc (5nabenftücfe unb <§>eremoniecu —
eine geiftige Heligion!

T>er Proteftantismus muß in erfter £iuie aus feinem (Segen«
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fafcc sunt Katechismus r»erftanben werben, unb swar ift er Her

in boppeltcr Hicr;tung 3U würbigen, crftlicf; als Heformation unb

3wcitcns als Het>olution. Deformation ift er gewefen in Sesug

auf bie £jeilsler;re, Her>olution in Bc3ug auf bie Kirche, ifyrc 2Lutovu

tät unb irjren Apparat. Der proteftantismus ift fomit feine fpon«

taue, gleicbjam burd} eine generatio aequivoca cr3eugtc Erfdjeinung,

fonbern er ift, wie fcf|on fein Harne befagt, burd} bie unerträglich,

geworbenen HTifjftänbe ber fattjolifcrjen Kircfjc rjeroorgerufen n?orben

unb ift ber 21bfcr}lufj einer langen Heirje ir>m üerwanbtcr, aber

unfräftiger Hefornwerfucrje bes HTittclalters. Geweift er bereits

burd} biefe gefcHcrftlicrie Stellung feine Kontinuität mit ber Der»

gangenfyeit, fo tritt biefe noch, ftärfer in feiner eigenen, nid)t un3U«

treffenben 23eljauptung 3U Cage, er fei in 23e3ug auf bie Heligion

fein ^teuerer, fonbern habe erneuert. 21ber auf bie Kircfye unb

ir/rc Autorität gefeljcn, ift
er un3wcifelbaft revolutionär aufgetreten.

21lfo ift er in beiben 23e3ielmngen 3U würbigen.

\. Heformation, b. H Erneuerung ift ber proteftantismus

gewefen in 3e3ug auf i>en Kern ber Sadjc felbft, in 3e3ug auf

bie Heligion unb barum auf bie f^eilsle^re. c?s läjjt ftd? bas

Dornetjmlicri an brei Punftcn 3eigen.

c2rftlicr|: 2>ie Heligion ift Her wieber auf ftd} felbft 3urücf»

geführt worben, fofern bas cEr>angelium unb bas ibm entfprecrfenbe

religiöfe «Erlebnis in ben HTittelpunft gerücft unb r>on frember (gu-

that befreit worben finb. 21us bem ungeheuren, weitfcHcfftigen (5c«

füge, bas man bisrjer „Heligion" genannt blatte, aus jenem (Befüge,

welches bas <£r>angelium unb bas IPeifywaffer, bas allgemeine

Prieftertum unb •ben trjroncnben Papft, t>en <£rlöfcr Ctjriftus unb

bie tjeilige 2ftttta umfaßte, ift bie Heligion berausgefübt
rt unb auf

itjre wefentließen 5ctftorcn rcbu3iert worben, auf bas IDort (5ottes

unb ben (Stauben. Kritifcr/ würbe biefe €rfenntnis geltenb ge«

maerft gegenüber allem, was aud] „Heligion" fein unb ftd} gleid}*

wertig mit jenen (Sröjjen perbinben wollte. 3cglid?e wirflicr; bc»

beutenbc Heformation in ber (ßefcbjcrfte ber Hcligionen ift in erfter

£inie ftets fritifcfye Hebuftion; benn im Caufe irjrcr gefc^icr/t*

licrjen Entwidmung 3icr;t bie Heligion, iubem fie fid] i>m Derfyält»

niffen anpaßt, febr Hei 5rembes an ficH probu3iert mit ibm sufammen
eine 5üHe oon Zwitterhaftem unb 2lpofrvpbem unb ftctlt es not«

gebrungen unter t<>n Sdnifc bes ^eiligen. Soll fie nicr;t üppig
perwilbern ober in ibrem eigenen bürren Caubc erfrieren, fo mu§
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ber Hcformator fommen, ber ftc reinigt unb jtc auf fid? felbft

3urücFfür!rt. Dicfe fritifetje HebuFtion fyat im \6. 3alirlmnbert

Cutter »otogen, inbem er ftcgrcicfi crflärte: bic crjriftlicrjc Heligtou

ift eitrig gegeben in bem IDorte (Sottcs unb in bem inner n <£r*

lebnis, welches biefem TDovte cntfprictjt.

Der 3rr>citc Punft lag in ber beftimmten 5affung bes „tüortes

(Sottes" unb bes „<£rlcbniffcs". 3enes „tDort" roar irmt nid?t bic

Ktrcficnlerjre, aud\ nicfyt bic 23ibcl, (onbern bie Derfunbigung r>ou

ber freien (Snabe (Sottes in (Efyriftus, bie ben fdmlbigen unb r>cr«

3n?eifelubcn 2TTcnfcr|en frörjlid] unb fclig madjt, unb bas „Erleb-

nis" roar chen bie (Seroifjlicit biefer (Snabe. 3*n Sinne Cutters

faßt fieb, beibes in einem Saft sufammen: Der suDcrficfjtlicfyc

(Slaube, einen gnäbigen (Sott 3U ijaben. Damit — fo fyat

er es erfahren unb fo fjat er es geprebigt
—

ift ber innere <3roie«

fpalt im ZTTcnfcfjen gehoben, ber Drud" jeglidjcn Übels überroun«

ben, bas Sdmlbgefür;! ausgetilgt unb trofc ber Unpollfommenrfcit

ber eigenen Cciftungen bie (Seroifjtjeit, mit bem rjcifigen (Sott

untrennbar oerbunben 3U fein, gewonnen:

Hun weiß unb glaub' icb/s fefte,

3d? rürmt's audj orme Scrjeu,

Da§ (Sott, ber £jöd|ft' unb 23cfte,

ZlTein 5reunb unb Pater fei,

Unb bafa in allen 5ällen

<£r mir 3ur Hecb.ten ftefy'

Unb bämpfe Sturm unb UPellen

Unb roas mir bringet VOefy,

ZXid^ts anbercs foll geprebigt roerben als ber gnäbige (Sott,

mit bem roir bureb, Cfjriftus oerfö^nt finb, unb roieberum nidjt

Efftafen unb Dijtonen gilt es, fein Überfdiroang r>on (Sefüfylen ift

nötig, fonbern (Slaube foll erroeeft »erben; er foll Anfang, ZHitte

unb <£nbe ber ga^eu 5römmigfeit fein. 3" &er Korrefponbcnj
r»on IDort unb (Slaube roirb bie „Bedjtfertigung" erlebt; ftc ift

barum bas fjauptftücf ber reformatorifcfycn Perfünbigung; fie be*

beutet nichts (Sertngeres, als burd? Ctjriftus ^rieben unb 5rcibeit in

(Sott erlangt 311 b
4abeu, I^crrfd>aft über bic Welt unb innere

<£roigfcit.

Das Dritte cnblid? in biefer Erneuerung tr>ar bie mächtige
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Umbilbung, bie nun ber (Sottesbienft erleben mußte, ber bes

«Etnselnen unb ber (Sottesbienft ber (Semeinfcriaft. 3^ner — bas

roar offenbar
— fann unb barf nicfjts anberes fein als Betätigung

bes <S 1 a u b e n s. „ (Sott roill oon uns nichts anberes als ben

(Slauben unb roill aud\ nur burcr? ben (Slauben mit uns fyanbeln":

biefen Sa§ r;at Cutter un3är;ligc Hlalc roieberrjolt. 3)afc ber

2Tienfcr| (Sott (Sott fein lä§t unb ifym bie <£r;re giebt, \fy\ als t>cn

Pater an3uerfenncn unb ansurufen
— nur fo oermag er tfpn $i

bienen. 2lllc übrigen tDege, bie er auffucfyt, um su irjm 3U fom«

men unb Um 3U erjren, ftnb 3rrrocge, unb alle anberen Be3ier;ungen,

bie er fnüpfen roill, ftnb oergeblidj. Weld\ eine ungeheure 2T?affe

ängftlicfyer, fyoffenber unb fyoffnungslofer Derfucrje roar nun abge«

tfytn, unb roeld? eine Umrodl3ung im Kultus roar bamit gegeben!

IDas aber oon bem (Sottesbienft bes (Einseinen gilt, bas gilt genau

fo oon bem gemeinfcrjaftlidjen. 2lud\ rjier fyat nur bas iüort

(Sottes unb bas (Bebet einen piafc. 2llles anbere ift 3U oerbanneu:

bie gottesbienftlicrje (Semeinbe foll in T>anf unb £ob (Sott oerfün«

bigen, unb fte foll irm anrufen, darüber rjinaus giebt es über«

l?aupt feinen „(Sottesbienft".

3n biefen brei Stücfen ift bas, toas in ber Reformation bie

fjauptfacfye roar, enthalten. Um (Erneuerung fyanbelte es fidj;

i>cnn fte be3eidmen nidjt nur, roenn aud] in eigentümlicher IDeife,

eine RücFfefyr 3um urfprüngltcrien (Ojriftentum, fonbern fte roaren

aueb, im abcnblänbifdjen Katriolisismus felbft oorrjanben, roenn auch,

oerfdjüttet unb oerbeeft.

Beoor roir aber roeiter gcb.cn, geftatten Sie mir 3toei fur3e

<£yfurfc. Wir fagten eben, bie gottesbienftlicrje (Semeinbe bürfe

irjren (Sottesbienft nierjt anbers feiern als burd? Derfünbigung bes

IDortes unb burd} (Sebet. tPir muffen aber nad) 2Inroeifung ber

Reformatoren nodj rjin3ufügen, bajj fte auert als Kircrje überhaupt

fein anberes ZlTerfmal rjaben foll als bas, (Semeinfcrjaft bes (Slau«

bens 3U fein, in roelcrjer bas IDort (Sottes redjt geprebigt roirb —
über bie Saframente bürfen roir tjier fcfjroeigen, ba aud? fte nacrj

Cutr/er itjre Bebeutung lebiglicri am IDort lidben. Sinb aber IDort

unb (Slaube bie einigen ZITcrfmale, fo ferjeinen bie im Redete 3U

fein, roelcfje fagen, bie Reformation b.abe bie ftditbare Kirche auf«

gehoben unb eine unftdtfbarc an bie Stelle gefegt, allein biefe

Behauptung ift nicrit 3utreffcnb. T>ic llnterfdieibuttg einer ficf>t-

baren unb einer unftdjtbaren Kirdje ftammt aus bem Mittelalter
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be$w. fcr;on t>on 21uguftin. "Die, rocldje bie toafyre Kirche als „btc

<5arjl ber präbeftinierten" befinierten, mußten ifyrc oollfommene

Hnfiditbarfeit behaupten. 21ber bic beutferfen Beformatoren fyaben

ftc nid]t fo beftimmt. Wenn ftc erflärten, bic Kirdjc fei eine (Sc«

meinfdjaft bes <5laubcns, in ber bas Wort (ßottes reerjt »erfünbigt

tr>irb, fo r^aben ftc bamit alle grobftnnlicfycn ZTTerfmale abgelehnt

nnb fo bie finncnfäüige Sid}tbarfeit allerbings ausgefdjloffen; aber

— um einen Pergleid? 3U brauchen — tr>er roirb eine geiftige

(Scmcinfcrfaft 5. 23. r>on gleich fkebenben 3üngcrn ber Xüiffenfdjaft

ober von Patrioten bcsfyalb für „unftdjtbar" erflären, roeil fie

feine äußeren ZTÜerfmalc befifct unb ntd]t mit ben 5mgem abgesärtlt

roerben fann? €benforoenig ift bie cpangelifdje Kirche eine ,,un»

fidjtbare" (ßcmeinfcriaft. Sic ift eine (Bemeinfcrjaft bes (ßeiftes, unb

bafycr ftellt ftd} irjre „Sidjtbarfcit" auf r>erfcr/iebenen Stufen unb

mit üerfcbjebencr Stärfe bar. <£s fann Momente geben, in benen

fic DÖIIig unerfcnnbar
ift,

unb trueberum foldje, in benen fte fo

fräftig in bic (£rfcr|cinung tritt rote eine ftnnenfälligc (5röfje. 2111er»

bings, fo fdjarf umriffen fann ftc niemals auftreten roie ber Staat

r>on Dcnebig ober bas Königreich 5ranfreicb,
— ein großer fatfyo*

lifcfyer "Dogmatifer fyat biefe Pergleidmng in 23e3ug auf feine Kirdjc

für 3utrcffcnb erflärt —
;
aber als Protestant foll man roiffen, bafa

man nidjt einer „unftcr/tbaren" Kirche angehört, fonbern einer

geiftigen (ßemeinfebaft, bic über bie Kräfte r»erfügt, rocld^e geiftigen

(Semcinfdiaftcn 3ufter;cn, einer geiftigett (Scmcinfcrjaft auf <£rbcn,

bic in bic <£u>igfeit rcidjt.

Unb nun bas anbere: ber proteftantismus behauptet, bic

diriftlid)c (Semeinfcbaft rufye objeftio allein auf bem (Eoangelium,

bas (Eoangelium aber fei in ber ^eiligen Schrift enthalten. Von

21nfang att
ift tbm entgegnet roorben, roenn bem fo fei unb babei

feine Autorität anerfannt roerbe, bic über ban Onfyalt bes <£r»an«

geliums unb feine (Ermittelung aus ber t|. Schrift 3U entfdieiben

tiabe, fo fei eine allgemeine Derroirrung bic 5olgc, r>on ber benn

aud? bic (Sefcriicrjte bes proteftantismus ein reicr/licrfes Zeugnis

ablege; l\abz jeber bie Befugnis 3U entfReiben, roas „ber red]tc

Derftanb" bes <£r>angcliums fei, unb fei er in biefer fjinfierft an

feine Crabition, fein K0113Ü unb feinen Papft gebunben, fonbern

übe bas Hed^t ber freien 5orfdniug, fo fönne eine «Einheit, eine

(5emeinfcbaft, fur3 eine Kird}e überhaupt nidit 3ttflanbc fommen;
ber Staat muffe baljer eingreifen, ober es muffe irgenb eine roill«
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Fürltd?c 21bgren3ung getroffen roerben. (Scroifj
— eine Kirdic mit

bem Sanctum Officium bor 3nquifition Faun fo nicr?t in bic <£r»

fMeinung treten; ferner, es
ift

roirfUd? unmöglich, tjicr aus ber

Sacfye heraus eine (Semcinfcfiaft äufjcrlid) absugreusen. Was
aber ber Staat ober gefcr/icrftlicfic Nötigungen gettjan fyabcn, fommt

überhaupt nicfyt in Betradjt: bie Bilbungcn, bic fo entftanben ftnb,

Reißen im coangelifcrien Sinn nur uneigcntlicri aud\ „Kirchen ".

"Der proteftantismus — bas
ift bic £3fung — rechnet

barauf, bafj bas €t>angelium etroas fo (Einfaches, (Sott*

lief/es unb barum roarjrfyaft 2T?enfcrflicr/es ift, ba% es am
fidjerften erfannt roirb, roenn man ifym 5rcifyeit läßt,

unb ba% es aud] in ben ein3clnen Seelen rcefentlid? bie*

felben (Erfahrungen unb Überseugungen fdjaffen roirb.

Dabei mag er fieft oft genug täufeffen, unb es mag aucr/ nad\

3nbioibualitat unb 23ilbung recfyt Derfcfyebenartiges entfielen
—

bisher ift er bocf| in biefer feiner Haltung nidjt 3U Sd^anben gc»

roorben. €ine roirflidje geiftige (Scmeinfcrjaft eoangelifd}er (Efyriftcn,

eine gemeinfame Über3eugung in bem XDidjtigften unb in ber

21nroenbung besfelben auf bas oielgeftaltete £eben ift entftanben

unb
ift in Kraft. Diefe (Semeinfcriaft umfaßt beutfcfye unb außer«

beutfd^e Protestanten, tutfyeraner, Caloiniften unb anbere Denomi«

nationen. 3n ifynen allen lebt, fofem fic ernftc (Ebfriften finb,

etroas (Semeinfames, unb biefes (Semeinfame ift unenblicb, »iel

roidjtiger unb roerrooller als alle Derfcrfiebenfyeiten. <£s erhält

uns eoangelifcfy unb es fcr/üfct uns r>or bem mobernen ^eibentum

unb oor Nücffatt in bm Katfyolisismus. TXlabj aber bebürfen roir

nid^t, ja jebe anbere 5effel roeifen roir 3urücf. 3des aber ift

feine 5effel, fonbern bie Bebingung unferer 5reir(eit. Unb roenn

man uns oorfjält: „3^r feib 3erfpalten; fooiel Köpfe, fooiel £er;»

ren", fo erroibern roir: „So ift's, aber roir roünfcrjeu nicf|t, ba% es

anbers roäre; im (Segenteil
— roir roünfcfyen nod? mefyr 5reirjeit,

nod? merjr 3nöi^^uan^ät in 21usfpradjc unb £erjre; bie gefd^ic^t«

lid]en Nötigungen 3U lanbes* ober freifircblicb/cn ^Übungen b^aben

uns nur 3Uoiel Sd}ranfen unb (Sefefce auferlegt, roenn fic aud?

nierft als göttliche (Drbnungcn oerfünbigt roorben finb; roir roün*

fcfyen uoeff mebr ^uoerfierft 3U ber inneren Kraft un^ 3U ber <£inr/cit

ferjaffenben ZTTacrjt bes <£oangcliums, bas fid] im freien Kampf ber

(Scifter fixerer burcbjefct als unter Scoormunbuug; roir roollcn ein

geiftiges Beid} fein unb §aben fein Derlangcu, 31t ^n 51oifd]töpfcn
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Sgvptcns jurücfjufcfyrcn ; mor;l miffcu mir, ba§ um ber Ordnung
unb ber (£r3ielmng mitten äußere (Semeinfcbaftcit cntftcr;cn muffen;

mir motten fte gerne pflegen, fomeit ftc ifyrc <3mecFc erfüllen uuö

ber Pflege mert ftnb; aber unfer fjers Rängen mir nicrit an fie;

benn fte bejiotjert fyeute nodj, fonnen aber morgen unter anbereu

politifdjen ober fo3talen Bebtngungcn neuen (5ebilben piafc machen;

mer eine foldje „Kirche" fytt, ber fyabe fte, als tjättc er fte nicrit;

unferc Kirche ift nid|t bie partifularfircrie, tu ber mir fterjen, fott«

bern bie societas fidei, bie ifyre (SHeber überall fytt, auch, unter

ben <Sriecr/en unb Hörnern. Das ift bie evangeliferic 2lntmort auf

i>en Dormurf ber „<3erfplitterung", unb bas ift bie Sprache ber

5reirjeit, bie uns gefdjenft ift.
— Kehren mir nadj biefen c2y«

furfett 3ur Darftettung ber mefentlid?en <5)ügc bes proteftantismus

3itrücF.

2. Der proteftantismus ift nicrit nur Heformation, fonbern

auch, Devolution gemefen. Hccrjtlicr? betrachtet, burfte bas gan3e

Kird^enmefen , gegen bas futfyer fteb. auflehnte, vollen (ßetjorfam

beanfprudien. <£s mar fo gut gültige Hedjtsorbnung im 2lbenb'

lanb mie bie (Befefce bes Staats. 2lls £utljer bie päpftlicrie &ann>

bulle verbrannte, r>ott3og er un3meifettjaft einen revolutionären

21 ft — revolutionär nidjt in bem fdjlimmen Sinn, in meldjem es

fteb, um bie 2luflelmung gegen eine Hecrftsorbnung Ijanbelt, bie

3ugleicrj ftttlicrie (Drbnung ift, moljl aber im Sinne eines gemalt»

famen Bruces mit einem gegebenen Hedussuftanbe. <5egen einen

foldjen manbte ftcfj bie neue 23emegung, unb 3mar erftreefte ftd} trjr

Proteft in XPort unb Ctjat auf folgenbe fjauptpunfte.

<£ r
ft

l i d? , fte protegierte gegen bas gan3e rfierardjifdje unb

priefterlidje Kirdjenfvftem, verlangte, ba% bas abgefdjafft merben

fotte, unb fdjaffte es ab 3U (Sunften bes allgemeinen prieftertums

unb einer aus ber (Semeinbe ftdj rjerausbilbenben (Drbnung. tDeldje

Cragmeitc biefe 5orberung blatte unb mie fefyr ftc in alle bisher

befteljenben E>err;ältuiffe eingriff, bas läßt ftd? nicrit in menigen

Säfccn fagett. ZTlan brauchte Stunben ba3u, um bas aus3ufür;ren.

lt)ie ftcri bie (Drbnungen trjatfädilicri itt ben evangelifdien Kirdjen

nun geftaltet rtaben, bas läfjt ftd| ebenfalls fjier nidjt barjtelleu.

£s ift aud? nidjt von prin3ipiettcr Bebeutung; von prin3ipictter

Bcbeutung aber
ift, ba§ bas „göttliche" Kirdjenrcdjt ab'

g e t b, a n mürbe.
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<5rocitcns, fie proteftiertc gegen alle formalen, äußeren 2luto»

ritäten in ber Heligion, alfo gegen bie Autorität ber Konsilien,

ber priefter unb ber ga^cn fircfflicbfen Crabition; nur bas foü
Autorität (ein, roas fid? innerlich als folcfye barttmt unb befreienb

roirft, alfo bie Sacfje felbft, bas £r>angelium. So tjat Cutter aucr»

gegen bie Autorität bes 23ibelbud)ftabens protefttert; aber roir roerben

noeb, feljen, ba% bjer ein Punft liegt, an roelcfyem er unb bie üb«

rigen Heformatoren ftd} boeb, nidjt gan3 flar geroorben finb, an

bem fte bafyer audj nidjt bie Konfequen3en gc3ogen fyaben, roelcfye

ifyre prin3ipielle <£inftd?t »erlangte.

Drittens, fte proteftiertc gegen bie gan3e überlieferte Kultus«

orbnung, gegen allen Hitualismus unb jegliches „^eilige Cfjun".

£>a fie, roie roir gehört blähen, feinen fpestftfdien Kultus fennt

unb bulbet, feine binglidjen ©pfer unb Cciftungen an (Sott, feine

ZTTeffe unb feine XDerfe, bie für (Sott unb um ber Seligfeit roillen

getrau roerben, fo mußte ber ganse überlieferte (Sottesbienft mit

feinem prunf, feinen gans unb Ijalb ^eiligen Stücfen, feinen (Se«

bärben unb pro3efftonen fallen. IDic r»iel man aus äfttjetif cf^cn

unb päbagogifcfjen (Srünbcn an formen beibehalten fönne, roar

bem gegenüber eine gan3 fefunbdre 5rage.

Diertens, fie proteftierte gegen ban Saframentarismus. Hur
bie Caufe unb bas Slbenbmafyl lie§ fie als <£inricr|tungen ber Ur*

fircfye be3tr>. als Stiftungen bes ^errn befteijen, aber fte roollte fie

geachtet roiffen, fei es als Symbole unb djriftlicrie <£rfennungs3eicb,en,

fei es als fjanblungen, bie itjren tPert ausfdiliejjlicfy an bem IPort

ber Sünbenoergebung Ijabcn, bas mit itmen oerbunben ift.
2111c

übrigen Saframente fdjaffte fte ab unb mit ibjnen bie gan3e X?or«

ftellung, als fei (Sottes (Snabe unb £}ülfe in Stücfen 3ugänglid) unb

fei in geb^eimnisüoller tüeifc oerfcrmtolsen mit beftimmten förper«

liefen X>ingen. "Dem Saframentarismus fefcte fte bas tDort ent«

gegen unb ber Dorftellung, bafa bie (Snabe ftücfroeife gegeben roerbe,

bie Überseugung, ba% es nur eine (ßnabe gebe, nämlicri (Sott

f e 1 b
ft Ijaben als bm gnäbigen. Hicrjt roeil er fo aufgeflärt roar,

fyat Cutter in feiner Schrift „Von ber babylonifdien (Sefangenfcrjaft"

ben gansen Saframentarismus »erroorfen,
— er blatte nod? genug

Aberglauben in ftdj, um fyöcb/ft abfcfyrecfenbe Behauptungen auf«

ftellen 3U fönnen —
, fonbern roeil er inncrlid} erfahren blatte, bafa

alle „(Snabe" Oufdierci ift,
bie ber Seele nidjt ben lebenbigen
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(Sott felbft gicbt. Darum bedeutete ifmt biefe gansc Saframents«

lerjre ein Attentat an ber 2Tfajcftät (Sottes unb eine Kned}tfcf|aft

ber 5eelen 3uglcicf;.

fünftens, fte protestierte gegen bie boppeltc Sittlichkeit unb

bamit gegen bie „rjöriere", gegen bie Behauptung, oa§ es (Sott

befonbers wohlgefällig fei, bie in ber Schöpfung gefegten Kräfte

unb (Sahen nidjt 3U gebrauchen. "Die Heformatoren blatten ein

ftarfes (Sefüljl bafür, bafj bie tüelt mit ibjrer £uft »ergebt; man

barf ftcb, Cutter uxtrjrlicb, nicht als ben mobernen 2Tüenfd]en r>or«

ftellen, ber mit freubigem (Sefüfyl unb ftdjer auf ber <£rbe ftanb;

er blatte r>ielmcr;r, roie bie mittelalterlichen ZTTenfchen, eine leb»

hafte Sebnfucht barnaefy, biefc tDelt los 3U roerben unb aus bem

,/ 3ammertbl
al" ab3ufcr;eiben. 21ber roeil er bar>on über3eugt tr>ar,

ba§ man (Sott nichts bieten Fönne unb bürfe als Pertrauen, fo

fam er in 23e3ug auf bie IDeltftellung bes Cbriften 3U gan3 an*

beren Cb,efen als bie ernften ZTTönche ber oergangenen 3<*h>
rbunberte.

Da Reiften unb 2lsfefe (Sott gegenüber ofme tDert ftnb, ba jte auch.

ben Znitmenfcrjen nichts nü&en, unb ba (Sott ber Schöpfer aller

Dinge ift, fo ift
es am geratenden, an ber Stelle 3U bleiben, ba

(Sott einen fyngeftelit b,at. Pon bjer aus rjat Cutter boeb. eine

5reubigfeit unb <3ur>erftcr|t 3U ben irbifcfyen (Drbnungen gewonnen,
bie im Kontraft ftefyt 3U feiner tr>eltflücf|tigen Stimmung unb fte

roirflicb. überrounben bat. (£r ftellt ben entfer/eibenben SaJ3 auf,

ba% alle Stäube — (Dbrigfeit, <£rjeftanb ufro. bis fyerab 3U ben

Knechten unb tHägben— gottgewollte unb besbalb wahrhaft geiftlicfje

Stäube feien, in benen man (Sott bienen folle: eine treue ZTCagb

fterjt tjörjer als ein fontemplierenber ZTTönd). nicht mit »iefen Künften

follcn bie Cbnften eigene tüege fuchen, fonbern (Sebulb unb nächsten»

liebe betoeifen innerhalb bes gegebenen Berufs. Don fjier aus er«

rouebs iljm bie Porftellung t>on bem felbftänbigen Hecfyt aller weit«

liefen (Drbnungen unb (Sebicte: fte ftnb nicht blos 3U bulben unb

empfangen erft t>on ber Kirche eine 21rt r»on Hecr/t ber (£yiften3
—

nein, fte blähen irjr eigenes Bedjt unb ftnb bas große (Sebiet, auf

betten ber Cfjrtft feinen (Slauben unb feine Siebe 3U bewähren bat;

ja fte ftnb felbft bort 3U refpeftieren, wo (Sottes (Offenbarung im

£r>angclium noch. gan3 unbefannt geblieben ift.

So fyat berfelbc ZTTann, ber feinem perfönlidjen <£mpftnben

nach, nichts oon ber Welt »erlangte unb in beffen Seele nur bie

Sorge um bas <£wige lebte, bie ZHenfdjljeit von bem Banne ber
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2Isfcfc befreit. €r Bjat baburd? rccfyt eigentlich bas £ebcn einer

neuen ^cit begrünbet; er bjat iBjr bic Unbefangenheit jiirücFgegeben

in Bejug auf bie IDelt unb ein gutes (Scroiffen bei aller irbifd^en

Arbeit. Diefe 5rud)t ift itnn 3ugefallen, nierjt roeil er bie Beligion

oerroeltlicrit tjat, fonbern roeil er jte fo ernft unb fo tief genommen

fyat, ba§ fie sroar alles burebtbringen, aber fclbft oon allem äujgcr«

iicticn befreit fein follte.



i&rfjjBljTtfe BnrlBjmtcj.

<£s ift oftmals bie 5rage aufgeworfen roorben, ob unb in

roelcrjem ZlTafje bie Heformation ein IDerf bes bcutfcfyen (5eiftes

geroefen ift. 3^? r»ermag bjer auf biefes fomplisierte Problem nid)t

ein3uget;en; fot>iel aber fd)eint mir geroi§, ba% 3roar Cutrjer's entferjei»

benbes religiöfes (Erlebnis mit feiner Hationalität nierjt 3ufammen»

Suftellen ift, ba§ aber bie folgert, bie er ifym gegeben rjat, foroofyl

bie pojttipen als bie negativen, ben beutfdjen ZHann 3eigen
—

ben beutfcfyen ZTiarm unb bie beutfcb.e (Sefd}id>te. Don bem

Zltomente an, in roeldiem ftcE? bie Deutfcfyen in ber tfrmen über«

lieferten Religion roirflidj fyeimifd} su machen »erfudjten
—

erft

r>om \3. ^ctfyrlmnbert an ift bas gefeiten —, rjaben fie aud} bie

Heformation oorbereitet. Unb roie man bas morgenlänbifcrfe

Crjriftentum mit Hed}t bas griedjifcrie, bas mittclalterlicfyabenb«

länbifdje bas römifdje nennt, fo barf man aud? bas reformatorifdie

als bas germanifcfye bejetdmen, trot$ £alr>in, bann er
ift Cutrjer's

Sdjüler geroefen, unb er fjat nidjt unter ben Homanen, fonbern

unter ben <£nglänbern, Schotten unb Ztieberlänbern am nacfytial»

tigften geroirft. Die Deutfcrjcn be3eicb,nen burcr; bie Heformation
eine Stufe in ber allgemeinen Kird]engefct|icrtte; r»on ben Slaoen

läßt fid] Ülmlicries nicfyt behaupten.

Die 21bfel}r oon ber Jlsfefe, bie ben Deutfcfyen niemals ein

fo burcbjcfylagenbes ^}beal geroefen ift
roie ben anberen Dölfem,

unb ber proteft gegen bie Heligion als äußere Autorität finb fo«

roorjl aus bem paulintfcrjen <£Dangelium als aud\ aus bem beutfcfycn

(Seifte 3U erflären. 2ludj bie XPärme unb £jer3lid^feit in ber

Prebigt unb ber Freimut in ber poIemifd]en 21usfprad]e Fjat bie

?atimd, Das IDefen bes (ttjrijlentums. 12
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beutfcije Hation an Cutfyer rote eine (Erfcbliejijung ifyrer eigenen

Seele empfunden.

Xüir l\ahen in ber legten Dorlefnng bie fjauptgebiete berührt,

auf benen Cutfyer einen nadjbrücflicben nnb forttoirfenben Proteft

erhoben fyat. 3^ könnte nod? manches In^ufügen, fo ben tDiber»

fprueb,, ben er, namentlich am Anfang feiner reformatorifeben £Dirf*

famfeit, gegen bie gan3e bogmatifebe Cerminologie, ifyre Formeln
unb Cefyrausbrikfc, gerichtet Ijat. Stiles in allem — er fyat prote«

ftiert, roeil er bie d]riftlidje Hcligion in ifyrer Heinfyeit 3urücFfül}ren

toollte, otme Priefter unb (Dpfer, olme äufjere Autoritäten unb

(Scfcfee, ofyne ^eilige Zeremonien, olme alle bie Ketten, mit benen

bas 3en(eits an bas T>iesfeits gebunben fein foUte. Bei biefer

Herüfton ift bie Deformation 3urücfgegangen, nidjt nur hinter bas

elfte OaEjrtjunbert, aud? nidjt nur hinter bas üierte ober 3t»eite,

fonbern bis auf bie Anfänge ber Religion felbft. 3« fte bat, olme

es 3U almen, fogar formen mobifi3iert ober befeitigt, bie fdjon im

apoftolifdjen Zeitalter beftanben fyahen, fo in ber Dis3iplin bas

haften, in ber Perfaffung bie Bifcfyö'fe unb 2)ia?onen, in ber £et?re

ben Cbjliasmus u. a.

IDie [teilt ftd} nun aber bei biefer itmbilbung burd? Hefor*

mation unb Her>olution bie neue Schöpfung als gan3e in iljrcm

Derljältnis 3um <£r>angclium bar? ZTlan barf fagen, ba% in ben

»icr fjauptpunften, bie roir in ber corigen Porlefung tjerporgefyoben

Bjaben, bas <£t>angelium tüirfücrj toieber erretcfyt ift
— in ber 3nncr»

liebfeit unb (Seiftigfeit, in bem (Srunbgebanfen con bem gnäbigen

(Sott, in bem (5ottesbienft im (Seift nnb in ber IDafyrfyeit, unb in

ber Dorftellung r»on ber Kirche als ber (Semeinfcbaft bes (Slaubens.

Brauche id? bas im cin3elnen naefouroeifen, ober follen u?ir uns

in biefer llber3eugung irre machen laffen, n?eil bod? ein (£l?rift im

fed^clmten unb neun3elmten 3<*bl
rlmnbert anbers ausfielt als im

erften? Dajj bie 3nnerlicbl
feit unb ber 3nbioibualismus, tr>elcbe bie

Deformation entbunben fyat, ber Eigenart bes €t>angeliums ent«

fpreeben, ift gereift, ferner, Cutfyer's Derfünbigung ber Hecfytfcrti«

gung giebt nidjt nur ben (Sebanfen bes Paulus, mögen immerhin

Unterfdjiebe beftefyen, in ber fjauptfadje roieber, fonbern trifft aud?

in bem Ziele genau mit ber Prebigt ^}e\u sufammen. (Sott als

ben Dater nnffen, einen gnäbigen (Sott Bjaben, ftd? feiner £>or<
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fcrmng unb (Snabe getröften, bie Dergcbung ber Sünben glauben —
bas ift bort unb f|ier bas €ntfd}eibenbe. Unb nocb, in bcr trüben

«geit ber lutrjerifcrjen ©rtrjoborie rjat ein Paul (Serfyarbt biefe

eoangelifcrie (Srunbüber3eugung in feinen £ieberu — „3ft <8ott für

mtd?, fo trete gleicfy alles roiber mid}", „Befiehl bu beine IDege"

u. a. — fo fjerrlid? aus3ubrücfen oermoerft, bafj man erfennt, roie

fidler fie ten Protestantismus burebbrungen tjat. XDeiter, Z>a$ ber

redete (Sottesbienft nicr/ts anberes fein barf, als bie 2lnerfennung

xßottes im £ob unb im (Sebet, ba§ aber aud] ber 2>ienft am Ztäd]ften

<ßottesbienft ift, ift bireft iiam <£oangelium unb ben irmt entfpredjen«

ben 21nroeifungen bzs paulus entnommen. <£nblid}, betfc bie roafyre

Kircrje burefj t>zn rjeiligen (Seift unb i»in (ßlaubeu 3iifammengebl
alten

roirb, Z>a$ fie eine geiftige (Semeinfcriaft r>on Srübern unb Scriroeftcrn

ift
—

biefe Übcrseugung liegt auf ber £inie bes <£oangeliums unb

ift t>on Paulus mit aller Klarheit ausgefproerjen roorben. 5ofern
bie Heformation bies alles roieberrjergeftellt unb aud} Ctjriftus als

Sen ein3igen <£rlöfer anerfannt rjat, barf fie im firengften Sinn bes

XDorts eoangelifd? genannt roerben, unb fofern biefe äberseu«

jungen tro& aller Derfümmerungen unb 23elaftungen in ^<tn prote«

ftantifdjen Kirchen nodj immer bie leitenben ftnb, bürfen fte ftdj

mit allem 5uge als eoangclifcrje be3eidmen.

2lber bas, roas tner erreicht roorben
ift, tjat audj feine Statten.

IDenn roir fragen, roas uns bie Heformation gefoftet unb in reellem

ZHajje fte irjre Prin3ipicn burcrigefefct Ejat, treten fie uns beutlidj

•entgegen.

\. Umfonft erhält man nichts in ber (ßefdjicrite, unb eine ge»

roaltfame Scroegung mufc boppelt bc3abl
lt roerben — roas rjat uns

Sie Heformation gefoftet? 3&t tuill nid]t baoon reben, bafj bie

<£intjeit ber abenblänbifdien Kultur, t>a fid? bte Heformation bod}

nur in einem Ceile XDeftcuropa's burcfygefefet b;at, 3erftört roorben

ift; benn bie ZHannigfaltigfeit unb 5rcir;eit ber nun folgenben <£nt«

toidlung fyat uns größeren (ßeroinn gebracht. 2lber bie ZTottoenbig*

feit, bie neuen Kirdjen als Staatsfirdjen 3U etablieren, rjat

fdjroere Hadjteile sur 5olge gehabt. 5^ilidj, t>as Kird^enftaatstum

ift fcrjlimmer, unb feine 21nt)änger Ijabcn roarjrlicri feinen (ßrunb,

«s gegenüber tien Staatsfird^en 3U rühmen, allein biefe
—

fte

ftnb nicf|t nur eine 5olge bes 33rud}s mit ber fird]licr;en (Dbrigfeit,

fonbern Pjaben ftd] bereits im \5. Joljr^unbert oorbereitet — rjabcu

12*
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bodi Pcrfümmernngcn bjeraufgcfüfyrt. Sic bßbcn bas (Sefübl ber*

Dcrantroortlidjfeit unb bie 21ftir»ität ber coangclifcbeu (Se*

mcinben gefd}roäd}t unb ba$u bctt nicr/t unbcgrünbeten 21rgroofm

geioccft, ba§ bic Kird?e eine 21nftalt bes Staates fei unb frei? nad)

i^m 3U richten \\abe. 3" öcn legten 3a^r3clmten ift tt>otjl manches

gcfcb/efyen, um burd} größere Selbftänbigfeit ber Kirchen jenem 2kg«

roobm 5U fteuern, aber roeitere ^ortfcrjritte in biefer Htdjtung jtnb

notroenbig, namentltdj in 23c3itg auf bie 5rcibeit ber einseinen (Se»

meinben. (Seroalt[am [oll bas 23anb mit bem Staate nid]t burd}«

fdmttten roerben; benn bie Kird^cn oerbanfen ibmt auefy mancb.es

(Sute; aber bie cgntroicflung, in bie roir getreten jtnb, mug beför*

bert roerben. Dabei ift bie ZTTannigfaltigfeit ber fircrflidien Sil»

bungen fein Sd]abe; jte erinnert »ielmefyr in fräftiger tPeife barau,

bafo alle biefc 5ormen arbiträr jtnb.

ZDeiter, ber proteftantismus bjat im (Segenfafc sum KatbjolU

jismus bie 3nncrhWcit ber Beugion unb bas sola fide ausfdjliejj*

lidj betonen muffen; aber eine £et»re in fdiarfem (Segcnfatj 3U

einer anberen 3U formulieren, ift immer gefär/rlid). Der „gemeine

ZTTann" björtc es nidjt ungern, bajjj „gute IDerfe" unnötig, ja feclcn«

gefärnlicb, feien. Cutter ift für bas bequeme ZHifperftänbnis, bas

fid) baran anfd]lo§, nidjt r>erantroortlicr|; aber r>on Anfang an mußte
in ben bcutfdjen Beformationsfircben über ftttlidie Caybjeit unb

mangclnben <£rnft in ber fjeiligung geflagt roerben. Das XDort:

„liebet ibjr .midj, fo galtet meine (Sebote" trat ungebübrlicff 3urücf»

<£rft ber Pietismus b,at roieber feine 3entrale Bebeutung erfannt.

23is babjn roar im (Segenfafc 3U ber fatf/olifeben „JDcrfgcredjtigfeit"

ber pcnbel ber Cebensfüfyrung bebcnflidj auf bie entgegcngefcfcte

Seite rjinübergefd^roenft. 21bcr bie Heligion ift nicfyt nur (Sejtnnung,

fonbem (Sejtnnung unb Ctjat, (Slaube, ber in ber Heiligung unb

in ber £iebe tfyätig ift:
bas muffen bie eoangelifdjen Triften nod?

»iel ftd]crer lernen, um nidtf bcfcfyämt 3U roerben.

Hodj etroas anberes bjängt mit bem eben 21usgefprod]encn eng

3ufammen. Die Deformation bjat bas 2Ttöncr;tum abgetfyan unb

abtljun muffen. 2Tüit Bed?t bjat fte es für eine Dermeffenrjeit erflärt,

jtdj burdj ein für bas ganse £eben abgelegtes (Sclübbe 3ur 21sfefe

3U oerpfliditen; mit Hei]t Ijat fte jeben roeltlicfym Beruf, geroiffen«

tjaft oor bm 21ugen (Sottes geführt, bem 2T(önd]sftanbe gleicb, ja

überlegen erad^tet. 21ber es trat nun etroas ein, roas £utber fo

nid}t »orausgeferjen unb gcroollt liat — bas „ZTiöncrftum", roie es-
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coangclifd} benfbar unb nottoenbig ift, ocrfd|roanb überhaupt. <£ine

jebc (ßemeinfebaft aber braucht Perfönlicbfciten, bie ausfcbließlicb,

ilirem eDtoccfe leben; fo brandet auefy bie Kird]c 5reitoiUige, btc

jeben anberen Beruf fahren laffen, auf bie „IDelt" perjidjten unb

fid] gan3 bem Diettft bes Häd}ften roibmen, nid}: roeil biefer Beruf
ein „^Oberer" ift, fonbern roeil er notroenbtg ift, unb rocil aus einer

lebenbigen Kird]c aueb, biefer eintrieb Ijeroorgcrjen muß. <£r ift

<ibcr in beu coangelifcrfen Kirdjcn gehemmt roorben bureb bie beci«

Vierte fjaltung, bie fie gegen tan Katfyousismus einnehmen mußten.

Das ift ein teurer preis, i>cn roir ge3abjt Ijaben; bie <£rroäguug,

toieoiel fdilicfyte unb ungefärbte 5römmigfeit bagegen in fjaus unb

Familie cnt3Ünbct roorben
ift,

fann irmt nichts absieben! 21bcr roir

bürfen uns freuen, bafa in unferm 3ar;rr!unbert ein Anfang gc«

madtf roorben ift, ban Derluft roieber ein3ubringcn. 3» bm Dia«

foniffen unb manchen oerroanbtett (£rfd|cinungen erhalten bie

eoangelifcrjen Kird^eu bas surücf, roas fie einft oon ftd] geflogen

baben, roeil fie es in feiner bamaligen (5eftalt ntdjt ait3uerfennen

»ermoebten. 21ber es muß ftdj nodj oiel reidjer unb mannigfaltiger

ausgeftaltcn!

2. "Die Deformation fyat nidtf nur einen rjotjen preis 3ar;leu

muffen, fie fyat aueb, nid}t oermod]t, irjre neuen <£rfenntniffc iit allen

Konfequcn3en 3U überfetjauen unb rein burdtfufüfyren. Hid]t baoon

ift bie TRcbn, bafc fie nid}t überall fdjlecfybjn (5ültiges unb Blei»

benbes gefcfyaffen rjat
— roie roäre bas möglich, unb roer lönnte

bas rounfcb.cn! Hein, ifyre 21usgeftaltung ift aud] bort rücfftänbig

geblieben, roo man nad\ bem erften, grunblegcnben Anfang £}ör;eres

erroarten burfte. Derfd]iebcne llrfacben bjaben tjtcr 3ufammengeroirft.

fjals über Kopf mußten feit bem 3af|re \526 eoangclifdie £anbes»

firdjeu gegrünbet roerben; fie mußten abgefcfyloffen unb „fertig"

fein, als nod] fo oielcs im 5luffe roar. T>a5U fam, bafc bas 2ftiß«

trauen nadj linfs, nad> Seite ber „Scrjroarmgeifter", fie beftimmte,

Did^tungeu, mit betten fie nod? ein gutes Stücf IPegs fyätte 3U«

fammenge fyen fönnen, energifdj 3U befämpfen. Daß Cutter oon

tfyten fd?lcd]tcrbings nid]ts lernen roollte, ja ba$ er gegen feine

eigenen <£rfenntniffe, roentt fie mit benen ber „Sdjroarmgeifter"

3ufammenlrafen, ctrgroöfytifd] rourbe, tjat ftd} bitter geräd}t unb

rourbe ben coangelifcrjen Kirdjen in ber 2tufflärungscpod}e rjehu*

gesagt. Zllan muß nod) mcfyr fagen auf bie (Sefabjr Ijitt, 3U bett

ZPcrflcincreru £utl]er's gered]uet 5U roerben: biefer (Senilis rjatte
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eine Kräftigfeit bes (Slaubens tote paulus unb burefy fie eine un*

geheure ZHacfyt über bie (Semütcr, aber auf ber f}öb;e ber <£rf ennt*

niffe, roie ftc ferjon in feiner <^cit 3ugänglict| roaren, bjat er nidit

geftanben. <£s roar fein naioes Schalter metjr, fonbern ein tief

beroegtes unb fortgefdjrittcnes, in roelcbfem bie Heligion barauf

angeroiefen roar, ^übjung mit allen geiftigen 2Tcäd}ten 3U nehmen.

3n biefem Zeitalter fiel es itjm 3U, nierjt nur Heformator, fonbern

audj geiziger 5üb;rer unb Cefyrer fein 3U muffen: bie 2£>clt*

anfdjauung unb bas (Sefd}icr|tsbilb fyit er neu für <5cnera*

tionen entwerfen muffen; benn es roar feiner ba, ber itjm bjalf,.

unb man rooüte niemanben tjöreit als itm. <£r aber rjat ntcfyr

mit allen rjcllen (Erfenntniffen im 23unbe geftanben. <£nblicb, er

rootlte überall auf bas Urfprünglicbie, auf bas <£oangelium felbft

3urücfgeb|en, unb foroeit bas bureb/ 3ntuition unb innere «Erfahrung

möglieb, roar, ijat er es gcleiftet; ba3u, er fyat aucb| trefflidjc ge»

fdiid]tlicb,e Stubien gemacht unb ift ftegreiefy an Dielen Stellen bureb?

bie Sct|lacrttlinie ber überlieferten Dogmen rjinburerfgebrungen. 21ber

eine gefiederte Kenntnis tljrer (Sefcbjdjte roar bamals noefj eine

Unmöglicfyfeit, unb noct| unerreichbarer roar eine gefcbjcr|tlicr|e <£r*

fenntnis bes ZTeuen Ceftaments unb bes Urcfyriftentums. Bcroun«

berungsroürbig iji es, roie £utb/er trofcbcm fo oicles bureb/fdjaut unb

richtig geroertet fyat. ZtTan lefe nur feine Porreben 311 ben neu*

teftamentlicb/en 33üd}ern ober feine Schrift „Von Kirdjcn unb

Conciliis". 21ber 3ab|llofe Probleme fyat er gar nicbjt erfannt,

gefcfyroeige löfen fönnen, unb roar babjer unoermögenb, Kern unb

Sd?ale, Urfprünglid^es unb 5rentbes 3U unterfReiben. Wk fann

man ftdj bab;er rounbern, bafj bie Heformation als Ccbjre unb

(Sefcb/idjtsbetracfitung nod? etroas gan3 Unfertiges geroefen iftA

unb bajj, roo fte feine Probleme fatj, Derroirrungen in ibjren eigenen

(ßebanfen entftebjen mußten? Zlidjt roie Pallas 21tl?cne fonnte fie

fertig aus bem fjaupte bes 3upiter entfpringen
— als £eb;re »er«

mocbjte fte nur einen Einfang 3U be3eicb|ncn unb mußte auf tDeiter»

füljrung redmen. 21ber inbem fte ftd? rafdj 3U .feften Canbesfircb/en

formierte, roar fie nabje baran, ftd} felbft iljre roeitere cZntroicflung

für immer ab3ufdmeiben.

3n 3e3ug auf bie Derroirrungen unb bie Hemmungen, bie fte

ficti felbft auferlegte, mufj es genügen, auf einige ^auptpunfte 3U

oerroeifen. <£rftlidj, Cutter rooüte nur bas <£oangelium gelten

laffen, nur bas, roas roirflid? bie (Seroiffen befreit unb bxnbd, roas
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ein jeber r>erfter;en fann, aud] ber Knecht unb bic Ttlaqb. 21ber

bann nafym er boef) nicfjt nur bie alten Dogmen r»on ber Crinität

unb ben 3u>et Naturen in bas (£r>angelium hinein — er war audj

außer ftanbe, fie gefcbjcfiilicb, 3U prüfen — unb bilbete fogar neue,

fonbern er »crmocf|te überhaupt nid]t fidler 3wifcr|en „Cefyre" unb

„<£r>arigelium" 3U fdjcibcn, in biefem punfte weit hinter Paulus 3U«

rücFblcibcnb. Die notwenbige 5olge war, i>a% ber 3utelleftualismus

nid]t überwunben würbe, bajj jtd? aufs neue eine fcrjolaftifd^c Cefyre

als fye ils notwenbig bilbete, unb bafa wieberum 3wci Klaffen

unter bm Cbriften entftanben
—

foldje, welche bie Doftrin »er«

fterjen, unb folctjc, wcldje an bas Perftdnbnis jener gebunben unb

bafyer unmünbig finb.

Zweitens, Cutter war übet^eugt, ba% „ZDort (Sottes" nur

bas ift, wobureb, ber ZTTenfcb, innerlich neu gefcfyaffen wirb — bie

Perfünbigung ber freien (Snabe (Sottes in (Eijriftus. 21uf ben

fjöfyepunften feines £ebens tt>ar er frei r>on jeglicher Knedjtfcfiaft

bes Sudjftabens ,
unb u>ie »ermoerfte er 3U unterfetjeiben swifdjen

(Scfefc unb £t>angelium, 3rr>ifcrten Altern unb Zteuem Ceftament, ja

wie r»ermodjte er im 33cucn Ceftament felbft 3U unterfcfieiben! <£r

wollte nichts anberes als bie JEjauptfadje gelten laffen, bie aus

biefen Suchern fyertJorleuditct unb ifyre Kraft an ben Seelen bc«

wäfyrt. 2lber er Jjat ntc^t reinen Cifdj gemacht. <£r forberte bodj

in fällen, wo itjm ein Budjftabe wichtig geworben war, Unter-

werfung unter bas: „<£s fielet gefdjricben"; er forberte fie perem«

ptorifd], ofyne fid? 3U erinnern, ba$ er felbft anberen Sprüchen ber

fy Schrift gegenüber jenes „<£s fteljt geftrieben" für unoerbinblidj

erflärt blatte.

Drittens, (Snabe ift Sünbenoergebung unb barum bie

(ßetüi^tjett bes gnäbigen (Sottes, £eben unb Seligfeit: wie oft fjat

£uttjer bas wieberfyolt unb ftets Bjin3ugefügt, ba% bas W r t babei

bas IDirffame ift
— ber «^ufammenfcfilufj ber Seele mit (Sott in

Dertrauen unb finblicfyer <£tjrfurctjt, am IDorte (Sottes gewonnen;
um ein perf ön liebes Derfyältnis Ijanbelt es ftdj. 2lber bcrfelbe

TXlann fyat fid? in bie peinlichsten Streitigfeiten ©erftriefen laffen

über bie (Snaben mittel, über bas ^Ibenbmar;! unb bic Kinber-

taufe, in Kämpfe, in bmm er in (Sefafyr ftanb, fowobj feinen

bob
t
en Segriff r»on (Snabe wieber gegen ben fatfyolifdjen ein3u»

taufdjen, als bie grunblegenbe <£injtcbl t einzubüßen, bafa es
ftcb, um

etwas rein (Seiftiges fyanbelt unb bajj neben £>ort unb (Staube
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olles anbere gleichgültig ift. Die £}interlaffenfcbaft, bie er liier

feiner Kirdje 3urücFgelaffen bat, ift
ein r»crbängnist>olles <£rbe gc<

worben!

Diertens, bie (Segenfirdje, bie ftd) rafer» gegenüber ber

römifdjen unb unter tbrem Drucf bilben mußte, erfannte nicfyt ofme

(Srunb tfyre IDafyrfycit unb irjr Hedjt in ber IDieberaufricbtung bes

£t>angeliums. 21ber iubem fte biefes unter ber ^anb mit bem

gefamten 3nbl
alt itjrer £eb,re tbentiftsiertc, fcbjid) ftcb ebenfalls unter

ber £>anb ber (ßebanfe ein: tDir, b. fy. bie Partifularfircben, bie

nun entftanben waren, finb bie w a 1} r e Kirche. Cuttjer felbft

bat freilieb, nie oergeffen fönnen, bajj bie toarjre Kirche bie ^eilige

(Semeinbe ber (ßläubigen fei, aber in Itnf(arbeiten barüber, wie

ftcb 3U ifyr bie ftcbtbare neue Kirche »erhalte, bie nun entftanben

war, geriet er boeb., unb in ber 5olge3ett bürgerte ftd] bas fcblimme

2ftifjr>erftänbnis immer mebr ein: ZDir ftnb bie wafyre Kird?e, weil
u>ir bie redjte „Celjre" ijaben. Don fuer aus ift, neben

ben böfen folgen ber Selbftoerblenbung unb 3ntolerait3, aud? jene

fdjlimme Unterfcfyeibung von Cfjeologen unb paftoren einerfeits unb

£aien anbererfeits, über bie wir bereits gefproeben hiaben, noeb

weiter »erftärft worben. 33id)t in ber Cfycorie, voob} aber in ber

Prajis bilbete ftcb tr>ieber, wie im Katfyoli3ismus, ein boppeltes

Cfyriftentum aus, unb tro& ber 2tnffrengungen, bie ber Pietismus

dagegen gemacht fyat, ift es bis bjeute nicfjt überwunben: ber CCrteo»

löge unb paftor mufj bie gan3e £efyre vertreten, muß ortbjo«
oo £ fein; für ben Caien genügt es, bajj er einige fjauptftücFe feft«

Ijält unb bie ©rtfjobofie niebt angreift. Xlod} jüngft ift mir er3är»It

worben, ein fefjr befanntcr ZTTann l\abe über einen unbequemen

(Ebeologen geäußert, er wünfebe, berfelbe möge in bie pbjlofopbifcr/e

5afultät übergeben, „bann Ratten wir ftatt eines ungläubigen Cfyeo»

logen einen gläubigen pbjlofoptjen". Das ift gan3 fonfequent ge«

baebt von bem Stanbpunft aus, bajj bie Cefyre aud? in ben cr>an«

gelifdjen Kirchen etwas ein für allemal beigelegtes unb trofc xtjrcr

allgemeinen Dcrbinblicbfeit etwas fo Sdjwercs ift, ba% ifyre Der«

tretung ben £aieu gar niebt sugemutet 3U werben braucht. 2lber

auf biefem IDege, unb wenn bie anberu Verwirrungen ftd? aud]

noeb fteigern ober t>erfeftigen , brob|t ber proteftantismus 3U einer

fummerltcben Doublctte bes Katfyolisismus 3U werben. Kümmerlid}
nenne icb fte; benn 3weierlei wirb er bodj nid]t erreieben fönnen,

nämlid) ben papft unb ben IHöncbspriefter. Die unbebingte 2luto»
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rität, roelcbe ber Katfyolif an bem papfte beftfet, »errnag roebcr ber

Bibelbucbftabe noch, bas in Symbolen gefaxte 23cfenntnis 3U febaffen,

unb bis 311m HTöncbspricfter fann ber proteftantismus niebt mebr

Surücffcbreiten. <£r behält fein Canbesfircfyentum unb feine r>crfyci*

rateten (Seiftlicben; beibes nimmt fieb. neben bem Katboli3ismus

nicfyt fefyr ftattlicb aus, roenn bie er>angelifcben Kircfyen Ijier mit

ifym rioalifieren rooEen.

HTeine fjerren! Der proteftantismus ift, (Sott fei Danf, noeb

nid)t fo fd]limm baran, ba% bie Unpollfornmenbeiten unb DerrDtr*

rungen, in benen er begonnen fjat, bie (Dberfyanb gewonnen unb

fein cigcntlicb.es IDefen gänjlidj »erfnmmert ober erftieft Ratten.

2lucb. biejenigen unter uns, roelcfye baoon überseugt ftnb, bafo bie

Heformation bes \6. 3afyrtmnbcrts etwas 2lbgcfcbloffenes unb 5er«

tiges ift, wollen boeb bie entfcfyeibenben (Srunbgcbanfcn ber Hefor«

mation feineswegs preisgeben, unb es giebt ein großes 5elb, auf

welcbem alle ernften eoangelifcbcn <£fyriften einmütig 3ufammenftcfyen.

2lber wenn 3cne es nicfyt ein3ufeb.cn »ermögen, bafa bie 5ortfefcung

ber Heformation im 5inne bes reinen Dcrftanbcs bes IDortes (Sottcs

eine Lebensfrage für ben proteftantismus ift
—

biefe 5ortfefcung

fyat bereits in ber eoangclifcrfcn 11 n i tt reiche 5rüd}tc getragen —,

fo mögen fie wenigftens ber 5rcib.eit Haum geben, .bie Cutter in

feinen beften Cagcn nertreten tjat: „ZTTan laffe bie (Setfter auf«

cinanber planen unb treffen; werben etliche inbes »erführet, roobjan,

fo geb.ts nacb reebtem Kriegsbraucb; wo ein Streit unb Sdjlacbt

ift, ba muffen etlicbe fallen unb wunb werben; wer aber reblicb

ftebt, wirb gefrönet roerben.''

Die Katbolifterung ber eoangcÜfcben Kirdicn — icb meine

nicfyt, bajj fie päpftlicb, fonbern bafc fie (Scfefces--, £ebr« unb ^ere-

monienfireben roerben — ift besijalb eine fo brennenbe (ßefafyr,

weil b r e i gewaltige ZTCäcbte mitarbeiten, biefen egntwieflungsproseß

3U beförbern. Da ift erftens bie 3nbiffercn3 ber HTaffcn. 2lllc

3nbiffercn3 febiebt bie Hcligion auf bie £inie, auf welcbcr bie

Autorität unb bas fjcrfommcn, aber aueb ber priefter, bie fjicrarebie

unb ber ^cremonienfultus fteben. Dortbin febiebt fie bie Heltgion,

um fieb bann über ifyre Siufjcrlicbfeit, ifyre Hücfftänbigfcit unb

über bie „2lnma§nngen" ber (Seiftlicben 511 besagen; ja fie rann

wob.1 in einem unb bcmfclbcn ZTToment jene Klagen unter Scbmä«

bungen erbeben unb 3uglcicb t>cräcbtlicb jcbe lebenbige Äußerung
ber Hcligion bcfpöttcln unb jeber Zeremonie b^bigen. Dtefc 3«'
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bifferen3 tjat für er>angelifcf|es cTrjriftentum gar fein Derftänbnis,

Judjt es infrinfrb 3U unterbrächen unb rür;mt irmt gegenüber tvofy

ben Katljoltstsmus. 35 ro e i t e n s fommt rjier in Setracrft, roas id?

bie „natürliche Religion" nennen möchte: bie, roeldie r»on 5urcf[t

unb Hoffnung leben, bie, roelcfie r>or allem nadj Autorität in ber

Heligion fueffen, bie, roelcr/e bie eigene Derantroortlicfifcit los fein

roollen unb eine Hücfoerficrierung begehren, bie, roeldje eine „Set»

gäbe" 311m Ceben, fei es in feinen 5eierftunben, fei es in feinen

fdjlimmften Ztöten fudjen, eine äftrjetifcfie Derflärung ober eine

afute £}ülfe, bis bie geit rjilft
— fie alle fRieben ebenfalls, olme

ba% fie es roiffen, bie Heligion auf bie fatfyolifcfye £inie; fie roollen

„etroas 5eftes", fie roollen ba3u noch, feljr rnel anberes, Anregungen
unb hülfen aller Art; aber eoangelifcffes Crjriftentum roollen fte

nidjt; biefes aber toirb, roenn es folgen ZDünfcfyen nacrigiebt,

fatrjolifdjes (Eljriftcntum. Die britte ZHacfit nenne idj ungern,
unb boefy barf fie nicf|t »crfcrjroiegcn roerben — es ift ber Staat.

<£s ift ifym nidjt 3U oerbenfen, ba% er an ber Heligion unb bm
Kirdjen cor allem bas Konferoatioe unb bie Hebenroirfungen

fdjäfet, bie fie in I}inftcf|t auf pietät, (Sefyorfam unb ©rbnung

leiften. <£ben besfyalb aber übt er einen Drucf in biefer Hicfytung

aus, fdfüfct alles Stabile in i>m Kirdjen unb fucfjt fie r>on jcber

inneren Seroegung ab3ur;alten, roelcrje itjre «Einheit unb ihren

„öffentlichen stuften" in 5^age ftellen fonnte; ja er fyat oft genug

barnad] getrachtet, bie Kirctje ber poHjet nalje 3U rücfen unb fte

als ZHittel für bie Aufrecfyterrjaltung ber Staatsorbnung 3U benutjen.

HTan fann bas entfdmlbigen
— ber Staat mag oerfudjen, 2T(acb>

mittel 3U nehmen, roo er fte finbet; aber bie Kirche barf ftcb, nierjt

3U einem gefügigen IDerf^eug fyergeben; benn neben allen ten oer«

roüftenben 5olgen, bie bas für irjrcn Seruf unb ifyr Anfefyen r;at,

roirb fte aucf| auf biefem IDege 3U einer äußeren Anftalt, in ber

bie (Drbnung roicf|tiger ift als ber (ßeift, bie 5orm roicrjttger als

bie Sacrje, ber (5erjorfam roertooller als bie XDabjl^eit.

Diefen brei fo oerfcrjiebenen 2Tfäd}ten gegenüber gilt es ben

ctrnft unb bie 5reifyeit bes eoangclifcrien Crjriftcntums aufredjt 311

erhalten. Die Ökologie allein oermag bas nidu"; ^oftigfeit bes

crjriftlicfien cErjarafters ift geforbert. Die coangelifd]cn Kirdjen

roerben rücfroärfs gefdroben, roenn fie n'd?t ftanbfjalten. Aus fo

freien Schöpfungen, roie bie paulinifcfjen (5emcinben es roaren, ift
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einft bie fatfyoltfdje Kirche entftanben
— roer bürgt bafür, ba§ nid]t

aud) bie Kirdjcn „ fatfyolifcb/' roerben, roeldje an ber „5reib;ett eines

Cfyriftenmenfdjen" ifyren Urfprung gehabt rjaben?

2lber bas (Eoangelium roürbe besrtalb nidjt untergeben: bas

beseugt bie (Sefdjidjte. <£s roürbe als ein roter Sahen im 3nttem
bes (Seroebes immer nod? 5U finben fein, unb es roürbe an irgenb

einer Stelle aufs neue rjeroortreten unb fxd\ aus ben oerftriefenben

Derfnüpfungen befreien, 2ludj in ben äußerlich, gefdmtücFten, inner«

lidj oerfallenen Cempcln ber griecbjfcrien unb römifcrien Kirche ift

es nidjt oerlöfdjt. „tDage bidj oorroärts! unten tief in einem

<5eroölbe roirft bu nod} ben 2tltar unb feine ^eilige, eroig brennend

£ampc finben!" Diefes <£oangelium fyat ftdj mit ber Spefulation

unb ber Kultusmyftif ber (ßriedjen oerbunben unb ift in irmen

bod) nidjt untergegangen; es ift mit bem römifdjen UMtreicrj oer»

einigt roorben unb fyat ftdj fogar in biefer Derfdjmebjung erhalten,

ja nod? bie Deformation rjeroorgerjen laffen! Seine bogmatifdjen

Cefyren, feine Kultusorbnungen Bjaben geroecbjelt, n o dj oiel merjr— es ift r»on ber reinften <£infalt unb r»on ben tiefften "Denfem

ergriffen roorben; es ift «item van $ isfus unb einem XI e ro 1 n

teuer geroefen. <£s fyat ben XPanbel ber XPeltanfdjauungen über«

bauert; es fyat (Sebanfen unb formen, bie einft rjeilig roaren, ab'

geftreift roie ein (ßeroanb; es rjat an bem gefamten 5ortfcfjritt ber

Kultur teilgenommen; es fyat ftdj »ergeiftigt unb im £aufe ber

(Sefdjidjte feine ftttlidjen (Srunbfäfee ftdjerer an3uroenben gelernt.

3n feinem urfprünglid^en <£rnft unb Croft ift es 3U allen Reiten

Caufenben aufgegangen unb fyat in irmen alle 23elaftungen abge*

roorfen unb alle Dersäunungen burdjbrodjen. IDenn roir ein Hedjt

rtatten 3U fagen, bas <£oangelium fei bie <£rfenntnis unb 2tn*

erfennung (Softes als bes Paters, bie (ßeroijgrjeit ber (Erlöfung, bie

Demut unb 5reube in (ßott, bie Crjatfraft unb bie Bruberliebe,

roenn es biefer Hcligion roefentlidj ift, ba§ ber Stifter nidjt über

feiner Botfdjaft, bie 33otfd}aft nidjt über bem Stifter oergeffen roirb

—
fo 3eigt bie (ßefdjid)te, bafa bas rotrflid] in Kraft geblieben ift

unb ftd} immer roieber burdjringt.

Sic roerben oieüeidjt »ermißt bjaben, ba% idj auf unferc

gegenwärtige Cage, nämlid? auf bas Perfyältnis bes <£r>angeliums

3U unferem gegenwärtigen geiftigen ^uftanb, unferer gan3en XPelt«

erFenntnis unb IDeltaufgabe, nidjt eingegangen bin. 2lber um
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bies mit <£rfolg in Be3ug auf bie fonfrete Situation 3U tfnut, basu

bcbürfte es mefyr geit, als ein paar flüchtige Stunbcn; In Bcsug

auf bcn Kern ber Sacr/e aber
ift

bas Nötige gefagt; benn in ber

<S e f d?i cb, t e ber dj r i
ft

1 i dj e n Heligion £} a b e n roir feit

berHeformation feine neue Stufe erlebt. Ungeheure

XPanblungen fjat unfere 2X>clterfenntnis erfahren
—

jebes 3ab1rb,un»

bert feit ber Deformation bebeutet einen 5ortfdjritt, ben roicb,tigften

bie beiben legten
—

, aber bie Kräfte unb prinsipien ber Heforma«
tion ftnb, religiös unb etrjifd} betrachtet, nid]t übcrfjolt unb abgelöft

roorben. IDir brauchen fie nur rein 5U erfaffen unb mutig an3U»

roenben, fo fefcen itmen bie mobernen <£rfenntniffe feine neuen
Sdjroierigfciten entgegen. Die roirflicbenScriroierigfeitcn,

roelcfye ber Heligion bes <£r>angeliums entgegen
fielen, finb immer bie alten. 3fyien gegenüber uermögen
u?ir nicr/ts 3U „beroeifen"; benn unfere Beroeife finb Ijier nur Daria»

tionen unfrer llberseugungen. ZOofy aber tjat fid} buref; ben (Sang,

ben bie (Sefcr/idite genommen fyat, ein weites (Sebiet aufgetbjan, auf

tDeldjem fxer/
ber djriftlicrje öruberfinn nod] gan3 anbers bewähren mufj,

als er es in ben früheren 3ab;rlmnberten erfannt unb »ermoebt bat—
bas f 3 i a 1 e. fjier liegt eine gewaltige Aufgabe, unb in bem ZTtafac,

als roir fte erfüllen, werben roir bie tieffte 5rage, bie 5 r a g e nad]
dem Sinn bes £ebens, freubiger beantworten fönnen.

ZTCeine Ferren! Die Heligion, nämlicb bie <5ottes= unb

ZTäcrjftenliebe, ift es, bie bem £ebcn einen Sinn giebt; bie IDiffen*

fd]aft r>ermag bas nid]t. Daß \di einmal uon meiner eigenen

<£rfat)rung fpreebe, als einer, ber
fieb, breifjig 3at;rc um biefe

Dinge ernftljaft bemütjt bjat. <£s ift eine Ijcrrlictje Sacrje um bie

reine XDiffenfctjaft, unb roelje bem, ber fte gering fcfyäfct ober bcn

Sinn für bie €rfcnntnis in ftd} abftumpft! 2lbcr auf bie 5ragcn

nadj bem IDorjcr, tDobjn unb ID03U giebt fte fyeute fo roenig eine

Antwort roie r>or 3roei» ober breitaufenb 3afyrcn. H)ob,l belehrt

fie uns über (Eb
latfäcb;

licb
les, beeft iDtberfprüdje auf, uerfettet <£r«

fdjeinungcn unb berichtigt bie Oufdmngen unferer Sinne unb

Dorftellungen. 2lber wo unb roie bie Kuroc ber IDcIt unb bie

Kurue unferes eigenen £ebens beginnt
—

jene Kuroe, r>on ber

fie uns nur ein Stücf 3eigt
— unb wobjn biefe Kuroe füt?rt, bar-

über belehrt uns bie ZDiffenfdjaft n\d\t Zücnn roir aber mit

feftem IPillen bie Kräfte unb iX>erte bejahen, bie auf ben i}örje'
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puntten unfcres inneren Cebcns als unfer fyöcriftcs (5ut, ja, als

unfer ciaentlicr/es Selbft aufftrafylen, roenn roir ben <£rnft unb ben

Xflut fyaben, fie als bas IDirflidje gelten 311 laffen unb nach, ibmen

bas £ebcn cin3urid]ten, unb roenn roir bann auf ben (Bang
ber (5efd]id)tc ber ZTCenfcrifyett Miefen, ifyre aufroärts jtcbf beroegenbe

€ntrotcflung »erfolgen unb ftrebcnb unb bienenb bte (Semetnfcfyaft

ber (ßeifter in ifyr auffucbxn
—

fo roerben roir niebft in ftberbrujj

unb Kleinmut »erftnfen, fonbern roir roerben (Sottes geroifj roerben,

bes (5ottes, bm 3cfus Cbriftus feinen Dater genannt fyat, unb
ber auch, unfer Pater

ifl.
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21pologetifcfye Dorträge,
gehalten im Berliner §roeigüerein bes €r>angelifcf>en B unb es

im Berbft 1895:

$ arttadt, prof. D. X., Das (£Wentum u. bie <5efd?id?te. £
M
p
f

j;

fUftnit, Prof. D. 3., £aö<£&riftentumu.biePfcilofopt>ie. &*g:

ftteJ}m, Dr. (ßottfrteö, dtyriftentum u. Staturuuffenfäaft. &*$[

ärt'tltttdl, £>., 5et>tt hagelt über öie tt>ar;rr,eit bes ct.riftlicfc.en

(Slaubens. J899. JTtf. 2 —
; geb. IHf. 3 —

3nt)alt: ©iebt es roirfTidf eine IDelt bes (Seiftes?
— einen perfönlidjen Sott?

— eine menfdjlidje tDiUensfreitjeit?
— einen roiiFIidjen OerFebr bes OTenfa>en mit (Sott

unb barum ©ebetserrjörung unb IDunber? — eine gefdjidjtüd} fortfdjreitetrbe <S ottesoffen =

barung? unb insbefonbere: jnoerläfftge ©efdjidjte im 'U.Z.'? — Bfat bie biblifdje Sdjöpfungs«

gefdjidjte tt>abrr|eit?
— Was i(J von ber perfon unb bem IDefen <£t|rifti 3U halten? —

was pon bem Dogma ber Crinität? — (Siebt es ein Ceben naefc, bem (Eobe?

£<Hjlf* §., S03iallftifd?e Jrrlet?reit r-on ber (Entftefcmng bes <£b
l rijien=

tums unb itjre tDiberlegung. J899. IHf. 4.40; geb. Ulf. 5.40

£lj*feJuj, l}.,
Üben Ultb TOafyvfyeit Xcafiftifd?

e (Sebanfen ans

ber Bibel. 189?. IT1F. 3—; geb. ITIF. <*
—

Inhalt: Biblifdje ©ebanfen über bas €ffen. — Die «Sre^en pon (Theologie unb

tDiffenfdjaft. — Das tDadjstum bes UJortes. —
Freiheit un0 ©Iaube in ber eoangelifdjen

Kirdje unb irjre Sejieb,ung 3ur religiöfen (Sleidjgüttigfeit.
— ff>as ift ttJabrbeit?

prof. Dr. Ejilty, ber Derfafjer bes „CÖIürfs", fagt in feinem I89?er Jahrbucrj: „Wenn
wir 3tpei Clirenpreife für bie 8üd?er 3U pergeben tjätten, welche uns in unferer biesjätjrigen Ceftüre

am meiften angefprodjen haben, fo roütben roir ben einen CtjotjFy's Ceben unb £Dab,rb,ett juerfennen."

IlltilUr, 3o^s., Das persönliche dtyriftentum ber pauiinifcben (Se-

meinben. Zlacfy feiner CEntftermng unterfuet/t.

(Erfter Seil. J898. JTiF. 6—; geb. Htf. ?—

llobevtron^ Keligiofe Keben in beutfefc-er Überfefeung mit Dorroort

r»on profeffor D. 2toolf 'bavnad in Berlin.

\. Ceti. 2<k Reben. 7. Auflage. 1900. (Sebunben ITtf. 3.80

2. (Teil. (7 Heben. 6. Auflage. 1900. (Sebunben JTtf. 2.80

Beibe (Eeile in { Banb gebunben Ulf. 6 —

|tcnb odu, prof. ^. <S., üloraenanbac&ten für Stubenten, yutori.

fterte Überfetmng mit Dorroort r»on Prof. D. (Dtto 35aumgarten. 1900.

CTiP. \.60; geb. ITif. 2.50.

Drurf oon £jartmann & tDolf, £eip3ig.
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